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Wahrend eines mehrwOchentlichen Aufenthaltes in Brigh-
ton im Febniar 1849 schreibt Dickens an seinen Frcund
John I'orster: A sea-fog to-day, but yesterday inex-
pressibly delicious. My mind runniny, like a high sea, on
names — not satisfied yet, though.^) Erst gegcn Ende des
Monats beruhigt sich diese wogende See, die Namen nehmen
festerc GeAtalt an, nachdem sie liinufere Zeit hin- und hergc-
schvvankt habcn, nnd am 19. April kann Dickens endlich
seinem Frciinde von Londnn aus nioUleii, dass scin ncues
Geistesprodukt, die UrsaclK^ all' jenes Sih hens nach Nanien,
am 1. Mai des jalnes zu erschf inen bcgiiinoii soil und zwar
mit dem Titel «The Personal Histury, Advc ntures, Kxporience,
and Observation of David Copperfield the Young-er, of Bhnuler-
stone Rookery, which he never meant to be published on
any account

Der Name des Romans war also gefunden; nun erst

begfannen die Schwierigkeiten der Ausarbeitung. Dass diese
nicht immer gcring waren» beweisen verschiedene Zeugnisse
aus Forster und aus Dickens* Briefen.') .

So zieht sicn die

VerOfiFentlichung hin durch das ganze jahr 1849 und den
grGssten Theil des folycnden: von London aiis wandert das
Manuscript mit dem X'crfasser Anfang Juli 1849 nach Broad-
stairs,'') in der zweiten Halfte des Juli von dort nach Bonchurch
auf der Insel Wi^lit''') und im Oktober zuruck nach Broad-
stairs/') Tm Fruhliui^ i8r>0 finden wir Dickens mit D:ivid

Copperfield > wieder in Brighton') und vonMitte Juli im noch-
mals in Broad stairs,**) wo er sich aufhalt, bis der Roman im
Oktober fertig^ vor ihm liegt.

Der Sorgfcdt, welche Dickens auf David Copperfield

verwandt hatte,^) entsprach die Aufnahme, welche der Roman

') F., 249.
F., 201.

3) F., 219.
*) F., 249.
») F., 249.

•) F., 253.
') Letters I, 227.

8) Letters T, 2'27 u. 235.

•) Letters 1, 2o5.
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von Seiten der Leser fand; man darf Forster voUstandig
Glauben schenken, wenn er betrefFs des Erfolges die Bemer-
kung macht: From the first it had surpassed in popularity,
though not in sale, all his previous books excepting* Pickwick.

»

Abcr audi der Verfiusser selbst besass eine ganz besondere
Vorliebe fur dieses Werk,^) wie dicsc Worte der Vonede
genugend beweisen : Of all my books, I like this the best
It will be easily believed that I am a fond parent to
evory child of my fancy, and that no one can ever love that
family as dearly as I love them. But, like many fond parents,
T have in my heart of hearts a favourite child. And his name
is 'David Co]jperfield.» Woraus nun, m()chte man fragcn,
erkklrt sich dicsc^ Vorliebe des Verfassers und jene freundliche
Stcllung des Publikums /.u < D. C.» ? Gewiss ist denjenigen
durchaus beizustinimen, wolche die einhcitliche Anlage und
die cbenmassigc Durclii uhrung des l^lancs sowie die natiir-

liche und fast jeglicher Ubertreibung entbehrende Zeichnung
der Charaktere hervorheben; man darf sich auch unbedenk-
lich denjenigen anschliesseny welche die GUtte des Stils und
die Korrektheit derSprache als hervorragende Eigenschaften
des «David Copperfic]d» rOhmen. In diesem alien jedoch, so
mOchten wir behaupten, liegt keineswegs der Hauptreiz oder
wenigstens nicht der alTeinige Reiz, den der Roman auf seine
Leser ausgeubt hat und noch ausiibt. Schon in einer Kritik
des Jahres 1 850 heisst es: We have several reasons for suspecting
that, here and there, under the name of David Copperfield,
wc have been favoured with passages from the personal
history, adventures, and experience of Charles Dickens.^; Und
ahnlich lautet es bei fast alien Kritikern unseres Romans und
Biographen des Schriftstellers, bis auf Forster, dor sich

folgendermassen ausspricht: If the power was not greater
than in «Chuzzlewit>^, the subject had more attractiveness;

there was more variety of incident, with a freer play of
character; and there was withal a suspicion, which though
general and vagrue" had sharpened interest not a little, that
underneath the fiction lay something of the author's life.*)

Darauf nun, d. h. auf dem autobiographischen Geprage
des «David Copperfield» beruht sicherlich nicht zum Minde-
sten der Werth und die- Beliebtheit desselben, andrerseits
auch wohl die Vorliebe des Au tors. Damit soil nicht gesagt
sein, dass das autobiographische Element des Romans etwas
ihm allein Eigcnthumliches oder ihn bcsonders Kennzeichnendes
sei; die Geschichte der englischen Prosadichtung liefert den

•) Utters *I, 300; II, 97.

*j Fraser*s Magazine. London. December, 1850. (Charles Dickens and «David

Copperfidd».) SS. 698-710.
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Hewois dos GejT(^ntlu'ils, insofern si(^ (miic Reihc von Worken
aiifwoist, in welclic dic^ Verfass(>r i^rosse rheilo odcr cin/.elnc

Zii^re ihror Erle])nisso und Erfalirunc^cn verwobcn haben.
Man braucht bier nur an JJefoe's - Robinson Cru.soe», an
Smollett's und Fielding's Roniane, in ncueror Zeit an Thackeray 's

«Pendennis» zu denken; bekannt ist auch, welch' umfang-
reichen Gebrauch Dickens in seinen Obrigen Werkcn von den
Ereignis^en seines eigenen I^ebens gcmacht hat Das charakte-
ristische Merkmal an « David Copperfte1d» ist also keineswegs
das Autobiographische an sich. sondern vielmehr die Fulle des
ausdem eigenen Lebcn fii grifFenen, die Treue cinzelner Thcile
und die kunstvolle Aneinandcrrcihung der autobiographischen
Thatsachen sowie die geschickt durchgefuhrte Vervvebung
dos Wirklichen und dos Erdichtoton, wodurch dor Roman
einer vollstandigen Autobiographio gloicbziikominon schoint.

Ubersieht man den Lobensj^-ang dos J)avid Coppertield und
verglcicht man densolbcn mit demjcnigeri dcs Dickens, so

kOnnte man geradezu gonoigt soin zu glauben, letztoror babe
sein eigenes Leben scbroibon woUen. Und doch cnLspricht

dies keineswegs der Wahrheit. Eine Bemcrkung Eorster's')

giebt uns Andeutung daruber, wie ubcrhaupt der Gedanke
an die Benutzung autobiographischer Thatsachen in Dickens

. wachgerufen wurde, und wiederholt wamt derselbe Biograph
davor, in dem Helden der Dichtung das vollst&ndige Eben*
bild des Autors zti erblicken.*) Man muss sich in der That
davor hiiten, hierin zu weit zu gehen und etwa z. B. die
Schulzeit des kleinen David rait deijenigcn dcs Charles Dickens
zu idcntificiren und fiir Dora oder Agnes iiberall Catherine
(Dickens)*) lescn zu vvollon. i genauerer PrQfung ergiebt sich

sogar, dass die llnahnlicbkeiten zwischcn dem Gebildo des
Dichtors und seiner Vorlaijo fast noch mohr horvortroton rds

die Ahnlichkeiten, und dio Sunimo (UTjonig<Mi Punklo, in (lon(Mi

sich beide beruhren, bioibt weit hinter den boi einem ober-
flachlichen Verglciche auftauohondon Vcrmuthungen zuriick.

Aber anoh nach Abzug alios dosscn, was gar nirbt odor nicht

streng als autobiograpliiscb anzusehen ist, blcibt gonug davon
ubrig, um « David Coppcrfield» auf immer mit dem Leben
Dickens* eng zu verknupfen. — Ist nun auch das autobio-
graphische Element in unserem Romane dem Umfange nach
nicht allzu bedeutend, so ist es um so werthvoller in anderen
Beziehungen. David Copperfield's Autobiographie wirft gerade
lacht auf solche Episoden in dem Leben des Schriftstellers,

tiber welche wir entweder ungenugend oder ungenau unter-
richtet sind, so dass also das aus der Dichtung zu gewinnende

»> F., 262.

») F., 278.

•) Vgl. Temple Bar. London, December, 1 870. (A Visit to Charles Dickens.

By Hans Christian Andersen.}
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Materi.il <lazu dieneii kanii, die iibcr Dickens' Lebcnsgang'
bekannten Thatsachen thcils zu erganzcn theils, wenn auch
in beschr&nktem Masse, zu bcrichtigen oder nur in Einzel-
heiten zu best&tigen.

In dem Folgonden soil nun versucht werden nachzu-
weisen, wie weit Dichtung und Wahrheit in «David Copper-
field» sich decken oder auseinandergehcn; cs soli untersucht
werden, inwiefern man den Roman als eine Autobiographic
des Verfassers ansehen darf*
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Erster Theil

(Kapitel I-IT.) David Copperficld wird sechs Alc^natc

narh seines Vaters Tode gcboren. Mit seiner Mutter ver-

bringt or in seiner Heimath, dem Dorfe Blunderstone in

Suffolk, eine Reihe gliicklicher J ah re. Mit Peg-pfotty, dor
Mag'd seiner Mutter, besucht er di ren lirudcr in N^arnuuith,

wo er mit IJam und Emily, dem Neffen und der Nichte Mr
Peggotty's, bekannt wird. Bei ihrer Ruckkehr nach Blunder-
stone finden David und Peggotty Mrs. Copperfield an einen
Mr. Murdstone verheirathet. Dieserund seine Scliwester Miss
Jane Murdstone untemehmen Davids Erziehung. Vergebens
versucht Mrs. Copperfield, welche ihrem Kinde liebevoU zur
Seite steht, dasselbe vor barter Behandlung zu scbUtzen;
David zieht sich immer mehr den Zom seiner herzlosen Er-
zieher zu und wird sog-ar eincs Tages von Mr. Murdstone
greschlagen, den er dabei in die Hand beisst, wofiir er meh-
rerc Tage in seinem Zimmer eingeschlossen wird und von
Hause fortgcschickt werden soil.

§ 1* Hs ist am Eingange bemerkt worden, wie scbwer
dem Verfci^ser des Romans die Wahl eines passcnden Titels

wurde. Die Hauptschwierigkcit bereitete ibm dabei der Name
des Helden, wclcher anfangs Thomas Mag, dann David Mag
beissen sollte, bis er schliesslich David Copperfield genannt
wurde. Yergleicht man diesen endgiltigen Namen mit dom-
jcnig'on un.sercs Schriftstellers, so muss cs auffallcn, dass J)(avid)

C(opperfield) in umgekehrter Folge C(harles) I)(ickcns) crgiebt,

was als boabsirhtigt erscheinen konnte, wenn wir nicht tors-

ter*s ausdruckliches Zeugniss dafur batten, dass Dickens selbst

erst diirch ihn auf jenen eigenthumlichen Zufall aufmerksam
geniacht wurde.') Trotzdem ist die Amiahnie incliL ausge-

«) F., 263.
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schlossen, dass die endgiltigc W.ihl dcs Namens, welch

e

erfolgt zu sein scheint, nachdem Forster jene Bemerkung fallen

gelassen hatte, durch letztere beeinflusst und dass dadurch
vielleicht Dickens veranlasst wurde, Thatsachcn aus seinem
eigenen Leben in den Roman einzuilechten.

§ 2. / was borfi, begtnnt David seine Lebensgeschichte,
on a Friday, at twelve o'clock at nightS) Auch Dickens
wurde an einem Freitage und um 12 Uhr Nachts geboren
(Freitag, den 7. Februar 1812). Ob ihm, wie David, anch
prophe/eit wordcn ist, dor Tag iind die Stunde der Gohnrt
wiirdcn ihm Ungliick bringcm, wissen wir iiicht; jodcnfalls

aber blieb ihm der Freitag sein Leben Ling ein bodeutiings-

voller Tag, aber vielmehr ein Tag des Glucks als dos Ungliicks.

So schreibt er am 14. Marz 1856 an seine Schvvagcrin Miss
Hogarth: This day f havr paid tJir purchase - money for Gad's
Jfill PLacc. jijier dra^vuig the checjiie, I turned round to

give it to Wills, and said. <^Now isn't it an extraordinary
thing-^hok at the day— Frtdt^f Ihave been nearly drawing- it

htUf-a'dozen times, when the lawyers have not been ready,
andhere it comes round upon a Friday, as a matter of course >J^)

DazO bemerken die Herausgeberinnen der Briefe: He fre^
quently remarked that all the imptulant, and so farfortunate
events of his life had happened to hi?n on a Priday, So that,

contrary to the 'usual superstition, that day had come to be
looked upon by his family as his lucky^ day,*)

§ 3. BeziigHch dcs Geburtsortns und der FaniiUcnver-
haltnisse weiclicn W'ahrheit und Dichtung vollstandig von
einander ab. David erblickt das Licht dor W(»lt in eineni ein-

.samen Dorfe von ungefahr fiOO Soolcn, Charles Uiclvcns d^igegen
in einer Vorstadt des geraiischvollen, vvohlbcvolkerten Ports-

mouth ; der erstcre ist das einzigo Kind ciner nicht unbcmit-
telten Wittwe, der letztere war das zweitc unter den acht
Kindern seiner stets in mehr odcr weniger unsicheren Ver-
ha.ltntssen lebenden Eltern, die Infolge mehrfacher Versetzungen
des Vatersf eines Beamtcn im Zahlamt der Marine, von Ports-

mouth bald nach London (1812) und von dort nach Chatham
(1814) abersiedeln miissen.

In Anbetracht dieser Thatsachen erwartet man kaum, in

Davids Mutter Mrs. John Dickens wiederzufinden. Mrs. Copper-
field ist in der That mit Bestimmtheit als eine ertundene Per-
s5nlichkeit zu betrachten ; am vvcnigsten bietet sich ein Anhalt
dafiir, in ihr das Kbenbild der Mrs. Dickens zu erblicken.

0 D. C, 1.

*l ITntorredaktrnr der ^Household Words*.
8> Letters JI, 1 i'J-

Letters II, 13^.
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Dagegen ist Davids Geburtsort, Blunderstone in Suffolk*),

keineswegs Dickens' Phantasie entsprungen: der Ort ist ein

wirklich vorhandenes Dorf und liegt zwischen Yannouth und
Lowestoft. Die anschauliche Schilderung dieses Dorfes und
namontlich des Geburtshauses legt die Vermuthung nahe,

dieselbe beruhe auf eigcncr Anschauung von Seiten des
Schriftstellers. Der Englander Rimmer, welcher die von
Dickons ^eschildcrtcn Ortlichkcitcn nach oinnnder aufgosiicht

hat, hat sich auch bemiiht, den Nachweis zu liefern, dass in

BezAig auf Davids Gebiirtsstatte die Einzelheiten des Romans
mit der Wirklichkeit ubereinstimmen. Dass dies der Fall ist,

geben wir gem zn, aber wir stehen nicht an, dies fiir einen
Zufall zu erkliircn und zu behaupten, dass Dickens' Ortliche

Darstellungen jedenfalls auf nuuiche andere englische Dorfcr
und Landhauser passen vviirden. Ubrigens gicbt uns hieriiber

Dickens selbst in ciner Weise Auischluss, welche kaum noch
einen Zweifel 'darUber zulSsst^ ob er Blunderstone mit eigenen
Augen gesehen hatte oder nicht Am 29, Dezember 1849
schreibt er an M. de Cerjat, dessen Bekanntschaft er in

Lausanne gemacht hatte: PVha^ a strange coincidence that

is ahrnU .Blunderstone House! Of all the odd things I have
ever heard (and their name is Legion), I think it is the oddest,

I went down into that part of the country on the yth offanuary
last year, when I was meditating the story,and chose Blunder-
stone for the sound of its nafne^) Und in einem Briefc an Mrs.

Watson vom 27. August 1853 findet sich die Stelle: Lowesfoft

I know, by walkino over there front Yarmouth, when I went
down on an exploring expcditicm, previous to «Copperfield>.

It is a fine place. Isaw the nunie - Blunderstonc-% on a direction-

post hrtwcctL it andYar?nout/i , and took itfrom, the said direclion-

post for the book^^ Dieso Angaben berechtigen uns in keiner

Weisc zu glaubcn, Dickens habc Davids Geburtsort gekaniit

und besucht; und selbst wenn er letzteres gethan haben
sollte, katin sein Aufenthalt dort nur ein kurzer gew^en sein,

da er sich sonst in den Briefen anders ausgedrftckt haben wdrde.

% If it should appear, sagt David am A^i.fange des
zweiten Kapitcls, from anything I may set down in this

narrati7>e that I was a child of close ohsenHition, or that as a
man I have a strong memory of my childhood,, I undoubtedly

lay claim to both of these characteristicsS) Hier hat Dickens
offenbar an sich selbst gedacht: wie David vermoq-e sf^incr

scharfen Beobachtungsgabe und seinns treuen CTedachtnisses

sich der ersten schwachen Gehversuche erinnert, welche er

*) R., 2 ff. : iUundeistonc is pronounced Blundstone or Blunslon by ihc inhabitants

>) Letters I, 224.

») Letters II, 19.

*> D. C, 7
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zwischen seiner Mutter und deren Dienstmagd Pcggotty
gemacht zu haben glaubt, ebenso wusste Dickens seinem
Freunde Forster nach einigen zwanzigJahren noch zu erz&hlen,

wie er als Kind in einem Gartchen vor doni Ilause seiner

Eltern umhergelaufen und dabei von dem Kindermadchen
durch ein niedriges Kiichenfenster beobachtet worderi seL*)

Weitere BerQhrungspunkte zwischen Dickens' ersten

Lebensjahren und denjenigrn Davids in Blunderstone lassen

sich nicht nachwoiscn, und zwar schon deshalb, wcil man
liber den Aufenthalt des klcinen Charles in Portsmouth nicht

viel mehr weiss als die obcn erwahnte Thatsache.

§ 5. Die friihesten genauercn Erinnerungcn Dickens'
reichen, wie dk) Davids, kaurn iibcr das vierte oder fiinfte

Lebensjahr zuruck. In dicseni Alter stand cr, als seine Eltern

in Chatham ihren Wohnsitz nahmen (1*1°), wo pr die gliick-

lichste Zeit seines Lebens zubringen sollte.*)

Wenn ^Ir. Langton's Angaben richtig sind/) so zerfiillt

Dickens' Aufenthalt in Chatham in zwei Perioden, und diese

mOchten wir in nahere Beziehung setzcn roit Davids Kindcrjahren
in Blunderstone. Des letzteren sorglose Zeit vor Mrs. Copper-
field's zweiter Heirath umfasst des kleinen Charles traumerische

Tage in Ordnance lerrace (||||J-1821), wo sein Vater noch
«m a fairly good posUim^ war. In diesen' Zeitraum geh6rt
unzweifelhs^ die in folgenden Worten Davids erzShlte That-
sache: / dm faintly remember learning the alphabet at her
knee. To this day, when I look upon the fat Slack letters in
the primer, the puzzling novelty of their shapes, and the easy
good-nature of O and Q and S, seem to present themselves

again before me as they used to do.^)

Nicht ganz so sicher lasst sich behaupten, dass die herr-

liclien in Gcsellschaft der Mutter und namentlich der Magd
verlebten Stunden sich ohnc Weiteres von David auf Charles

iibcrtragen lassen, obgleich es mit ITilfe von Mr. Langton's
Untersuchungen nicht schwer ist, den Nachweis zu liefern,

dass Dickens' Eltern in Mary Wciler cinen der Clara Pcggotty
nicht unahnlichen Dienstboten besasseu und dass die erstere

von Dingcn zu erzahlen weiss, welclie lebhatt an den Roman
erinnem.*)

Die Verhaltnissc vcrandern sich wcsentlich durch den
Umzug der Familie Dickens nach No. 18, St. Mary*s Place
Oder Brook, einem bedeutend kleineren Hause als das vorher

'"') I'., 2* L., 21 flF.

») L.. 21-63.
*) D. C, 27.

•) L., 24 ff.
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bewohnte (Anfang 1821).*) Ein ahnlicher Wechsel, obgleich

aus anderen Grflnden, tritt fQr David ein, als seine Mutter
zum zweiten Male heirathet und der harte Mr. Murdstone
seinen Einzug halt Die mQtterlichen Unterrichtsstunden

werden eingeschrankt, das harmlose ireudige Treiben wird
stiller, und der Knabe bleibt mehr und mchr sich sclbst uber-

lassen. Das kummert jedoch David sowohl als Charles sehr

wcnig; beido finden Ersatz fiir das Verlorene, wic uns David
in diesen W'orten mitthcilt: My father had left a small

collection of books in a little room nf-stairs, to ivhich I had,

access (for // adjoined my onm) andivhieh nobody else in our
house ever troubled. From that t>tessed little room, Roderietc

Random, Peregrine Pickle, Iluinplircy Clinker, Tom foues.

The Vicar of Wakefield, Don Quixote, Gil Bias, and Robinson
Crusoe, came out, a glorious host, to keep vie company. They
kept alive my fancy, and viv hope of something beyond that

place and time, — they, and the Arabian N(ghls, and the

Tales of the Genii, — an.i did mc no harm; for whatever
harm was in some of them was not there for me; I knew
nothing of it.^)

§ 6. Das Vorstehende giltw6rtltch von Dickens; aucher
fand in der fruhesten Jugend Gefallen an den genannten Werken.
Die P olgen dieser kindlichcn LektQre genau zu untersuchen,

ist hier nicht der Ort; nicht unerwahnt aber darf bleiben,

dass Dickens stets eine gevvisse Anh^Uiglichkeit an die in der
Kindheit lieb gewonnenen Bucher bewahrte und zu ihnen iGfern

znriickkohrtc, wofiir sich verschiedene Relcgc finden Uissen.

In einem Briefe an den Maler George Catterrnolo bietet er

diesem von Petersham aus Goldsmith , Swift, Fielding, Smol-
lett, and the British Essayists «-handy^ zur Lektiire an;*) in

einem andern an Forstcr fragt er k tztcren, ob er schon Defoe's

«History of the Devih, die er am vorhcrgehcnden Tacfo fiir

ein paar Schillinge gekauft, gelesen habc;') endlich hclircibt

er an den ebca genannten Freund am 5. September 1847:

Supposing your <s^Goldsmtth%^) made a general semation, what
should you think of doing a cheap edition of his works?

I have an idea that we might do some things of that sort

with considerable effect There is really no edition of the

great British noveUsts in a handy nice form, and would it

not be a likely move to do it ivith some attractive feature

thai could not be given to it by the Teggs and such peoplcf

Supposing one wrote an essay on Fielding for imtance, and

M T.., 42 ff.

2) D. c., 28.
s) 1-etters I, 24.

*) F., 3a
•) John Fotster, life of Goldsmitb, 1818.
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another on Smollett, and another on Sterne, recalling haw one
read them as a child (no one read them younger tJmn I, I
think), and how one gradually grew up into a different

knowledge of them, and soforth— would it not be interesting to

many pi oplcf I should like to know if you descry anything in

this. It is one of the dim notions fluctuating within me})
Von solcher LektQre im Mannesalter erfahren wir in

«David Copperfield* gar nichts; cs fehlt uns deshalb ganzlich

das Bindeglied zwischen der Zeit des Envachens und dor Zoit

dor Entwicklung und der Roifo seiner Phantasie. Es ist nicht

unvvichtig", dicsc Eiicke in dem Roman hervorzuhcbcn, wcil

sie klar anzudcuten schcint, dass der Verfasser entwcder un-

fahig odor nicht gewillt war, seinen geistigen Entwicklungs-
gani>- als Schriflsteller seinen Lesern vorzufiihren und das.s er

iluK u uberlassen muss, sicli sclbst daruber eiii Urtheil zu
biidcn.

§ 7. Schon die in den ersten Kapiteln des «David Copper-
field» niedergelegton Erinnerungen beweisen» wie vorsichtig

man sein muss, dicsen Roman als eine voUst^ndige und ge-

naue Autobiographie anzusehen. Wir wflrden fiber Dickens*
erste Lebensjahre recht mangelhaft unterrichtet scin, wcnn
wir daruber nur das wtkssten, was David von den seinigen be-
richtet. In dem Romane erfahren wir nichts von dem Talent
im Vortrage komischer lieder und im Erzahlen von Ge-
schichten aus dem Stegjeif, von welchem Forster zu berichten

weiss.*) Ebcnso wenig- lasst uns Davids Erzahlung ahnen,
dass sein Yorbild schon sehr friih von einem Verwandten,
Namens James Lamert, in das Theater von Rochester mitge-
nnmmen wurde, und dass Dickens infolge dieser Theater-
bcsuchc auf den Gedanken kam, selbst Theaterstiicke zu
schreibcn und mit Unterstiitzunif des cben genannten iungon
Mannes theatralische AufFuhrungen zu veranstalten.^) Die
Kichtautnahmc dieser Thatsachen in den Roman ist wohl
darauf zuruckzufuhren, dass Dickens jene Einzelheiten, die

doch wahrlich nicht als nebensd.chHch gelten k^Vnnen, da sie

den Grund gelegt haben zu den im Mannesalter eine so be-
deutende RoUe spielenden (^ffentlichen Vorlesungen und Thea-
tervorstellungen, in «David Copperfield» nicht benihrte, well
sie wenig odor gar nicht in den RahmenderDorfidyllepassen,
vornehmUch die Theaterangelegenheiten.

Anders verhalt es sich mit einer wciteren Lficke in (Jer

dichterischen Lebensgeschichte im Vergleich zur wirklichen.
Nach Forster's Aufzeichnimgen besuchte Dickens, nachdem er
durch seine Mutter in den Anfangsgriinden des Englischen

') K, 229-m
^) F.. 4.

»)F,. 4-5.
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Und sogar ties T.ateinischen iinterrichtet worden war, mit sein^f

Schwester Fanny cine Kindcrschule in Rome Lane*) iind

spater die damals an der Ecke von Rhode Street und Best
Street ^elegene Schule des Mr. William Giles> des Sohnes des
Rev. Wm. Giles,') auf welche wir spater ausfQhrlicher zu
sprechen kommen werden. Sollte es wieder Zufall sein, dass
in der Dichtung dieser Schultage mit keinem Worte gedacht
wird? Es ist doch kaum glaublich, dass diese Zeit, w»-lclie

von 1821—1822 bez. 1823*) reicht, einen so schwachen Ein-
druck auf Dickens hinterlassen haben sollte, znmal da er an die-

selbe nachdriicklich erinnert worden war, als ihm soin alter

Lehrer urn die Zeit, als ungofiihr dio TTalfte des «Pickwick»
vcrOffentlicht war, eine silberno Schnupftabaksdose schickto,

mit der Jnschrift < An den un vori^icichUchon J3oz ^'*) jt'nc

Schultage in Chatham sind, unserer Meinung- nach, wie so

viele andere Thatsachen in dem T.eben des \'(^rfassers, absicht-

lich niclit in den Roman vorwoben, um den autobiographischen
Charakter desselbon /u verwischen, wie andrerseits zu dem-
selben Zwecke dem thatsiichlichen Untergrunde vieles hinzu-

fiagt worden ist, was wir ujigi rn vermissen mOchten und was
die Erz&hlung erst zum Roman macht.

Zweiter Theil.

(^Kapitel V-X). David wird nach London geschickt und
tritt m einer Vorstadt in eine Privatschule, Salem House, ein.

Dort macht er neuc Bekanntschaften und erhiilt Bosuch von
Mr. Peggotty und Ham, denen er seinen neuen Freund Steer-

forth vorstellt. Nach Schluss des Semesters verbringt er die

Ferien in seiner Heimath; aber kaum ist er von dort zuruck-

g^ekehrt, so trifft ihn die Nachricht, dass seine Mutter jifcstorben

ist. Er bo'^'-ip1:)t sich zum J>oqT;n)niss nach Bkmdcr^tnnc und
macht unterwegs die Bckaniuschaft des Lcichcnbesorgers

Omer. Mr. und Miss Murdstone entlasscn Pccfgfitty aus ihrcm

Dienst; mit ihr besucht David nochmals ihre Angehurigcn in

Yarmouth, wo Peggotty sich mit dem Botenfuhrmann Barkis

*) L,, 54 IT. — Forster's Anjjabcn sind Iiicr {;an/. unzuvcrliissij^. F.r be-

haiiptet, ilie Schule sci vom Kev. W. Hilcs sclhst -^eleitct worden uiid habe damals

in Clover Lane gciegen, wo sie ullcrilings friilicr gewesen war.

•i 54 it
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verheirathet Darauf kehrt David zu Mr. und Miss Murdstone
zurack and f&llt vollstandiger Vemachltoigung anheim. .

§ 8. Aus dem ersten Theile dieser Untersuchungen geht
hervor, dass die Anfangskapitel des «David Copperfield» kein
vollst&ndiges und zusainmenh3.iigendes Bild von Dickens'
Jiigend entwerfen. Bedeutend mchr Material zu einer Autobio-
grraphie liefem uns die folgenden Abschnitte des Romans.

Im Alter von 10— 11 Jahren verliess Dickens Chatham.*)
Der Ahsrhied von dcr Stadt scheint ihm schwer g-oworden zu
scin;^) nahm cr doch auch von dort cinen Zeitraum vnn sechs
gliicklichen Jahron iimfassende Erinnerungen mit fort. Dort
war er mit den Werken von Defoe, Fielding, Smollett, Gold-
smith und anderen vcrtraiit gcworden, dort hattc er manche
Freundsohaft geschlossen und einen kindlich-tiefen Blick in
die Welt gcthan.

Den Ausdruck iihnlicher Gefiihle wiirde Dickens seinem
alter ego in den Mund gelegt haben, wenn derselbe unter
gleichen Verhaltnissen die Heimath verlassen h&tte. David
wird durch den Weggang von Blunderstone ebenfalls von
den lieb gewonnenen Buchem getrennt; er soil nicht mehr
von seinem Zimmer aus dem Spiel der Knaben aufdem Kirchhof,
an dem er selbst nicht Theil genommen hat, zusehen,') wie
der kleine schwachliche Charles nicht mehr mit dem Buche
in der Hand das frOhliche Treiben seiner Altersgenossen
beobachten durfte.*)

Mrs. Godfrey, die viclleicht jetzt noch lobendc alteste

Schwester des Schuldirektors WilHam Giles, glaubt, win Mr.
T>angton mittheilt, sich erinnern zu kOnnen, i)ickens' Kltem
batten ihren Sohn bei seinem I.ehrerso lange zurCickgelassen,

bis sie selbst in London eingerichtet gcvvesen wilren. In
diesem Falle muss Charles spater die Reise mit der stage-
coach allein gemacht haben, und riutii mag bcrcchtigt sein,

den Reisebericht in «Dullborough Town» auf ihn anzuwenden.*)

% 9. David wird von Blunderstone fortgeschickt, um in

eine Privatschule einzutreten; in Dickens' Lel^nslauf folgt auf
die Kindheit in Chatham ein Zeitraum trabseliger Verwrahr-
losung. Es ist also zwar keine genaue tJbereinstimmung- in

der Reihenfolge ihrer Erlebnisse vorhanden, aber die letzteren

selbst sind sich einander so ahnlich, dass kein Zweifel darQber
sein kann, aus welcher Quelle der Rdmandichter geschOpft hat.

*) Dickens miiss sich wohl geirrt hal)en, wenn cr in einem Briefe an Wilkie
Collins behanptet, bis zum 13* bes* 13* Jahre in Chatham geblteben. zu sein.

^Letters 11, 157.)

F., r)-(;.

8» D. c, 2a
*) F., 3 und F., fi.

*) 6. - L., 64-65.
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Mit acht bi< neim Jahren') wird David ein Pensionar des

Mr. Cre^^kle in Blackheath bci l.nndon; Dickons bosucht vom
^wolften Jahic an als Tagschulcr das Insiitut des Mr. Jones
in Hampstead Road, London.*) Unahnlichkeit also schon im
Alter; doch noch in anderem. FQr Qiarles ist Wellington
House Academy die zweite Schule, David betritt in Salem
House zum ersten Male den Boden einer Unterrichtsanstalt;

in der Wirklichkeit ging eine starmische Zeit voll trOber
Erfahrungen voraus, in der Dichtung folgt die Schulzeit auf
die heimathlichen Kinderjahre.

Es ist bekannt, wie gern und in welcher Absicht Dickens
in seinen Schriften das Thema der Unterrichtsanstalten behan-
delt hat Nicht nur in «Nicholas Nickleby- und Dombcy
and Son , sondern anch in don Sketches* und in kleineren

Abhandlungen, wie «'J'he School-Boy's Story>\ fuhrt er iins

Schiilen verschiedener Art vor, aberkeineder dort entworfenen
Skiz/.en steht in niilierem ZusammenhanjOf mit Wellington
House Academy. Auch das iiber Mr. Creakle's Schule Gesa^^te

wiirde man niemals als autobiographisch im engeren Sinne
erkannt haben, wenn nicht Dickens selbst cine solche Erkennt-
niss erleichtert hatte durch eine, wenn auch theilweise mythische,
im AUgemeinen jedoch wahrheitstreue Darstellung seiner

Schule. Dass wir aber eine solche Darstellung in dem «Our
SchooU betitelten Artikel der «Household Words* vom
11. Oktober 1851 besitzen, ist ausser allem Zweifel, nachdem
damalige Schulgenossen unseres Schriftstellers fast gleich
lautende Berichte geliefcrt liaben.

Die Einfuhrung in Wellingfton House Academy wird
von Forster in Dickens' eigenen Worten erzUhlt: There ivas

a schcol tn the Hampstead-road kept by Mr. Jones, a Welsh-
man, to which my father dispatched me to astc for a card of
terms. The t)ovs 7vere at dinner, <nid Mr. Jones was carving
yor them, with a fair of holland sleeves on, 7vhen I acquitted
myself of this conn)u'ssion. ftr came out, and ^^ave me what
I wanted; and hofed I should become a pupil. I did. At
seven o'clncfc one morning, very soon aftenvards, / went as

day scholar to Mr. Jones's establishment, which was in Mor^
n Ington-place,

Die Veranlassung zu der Wahl dieser Schule finden wir
in «Our School»: // wtis a school of some celebrity in its

neighbourhood— nobody could have said why.*) Ob Mr. Murd-

*) Ira Hotel zu Yarmouth wird David yom Kellner nach seinem Alter gcfragt,

worftuf cr antwortet: between eight and nine, (d. c, 35).

) Letters 11, 157: / was the7i put to a school near I^ondon,
Dickens koiime damals die nach dem nortlwestlichcn Vordorf Hampstea^ ftjhfen^e
Hampstead Road recht wohl auf diese Wciiie bezeichnen.

°) F., 17-18.
*) H. W., 91.

a
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stone aus demselben Beweggrunde wahlte, ist nach den wcnig"en
Worten, welche seine Beziehungen zu Mr. Creakle andeuten,
nicht zu sagen: htvoe the happiness of knowingyour father'-'

in-kmTt, whispered Mr. Creakle, taking me by the ear: <and
a worthy man he is, and a man of a strong character.

knows me, and I know him*.^) Betreffs des Rufes giebt
Salem House der Wellington House Academy kaum etwas
nach; das geht hervor aus einem Vergleich der ZOglingfe:
Steerforth und Demple kOnnen sich sehr gut mit Danson
und anderen messen.

SalcfN House 7vas a square brick building ivi'th ivtngs : c^
a hare and nnfiirm^hed appearance. . . , . I <^azrd 7(pon the
school-room as the most forlorn and desolate place 1 had ei^rr

seen. T see it now. A long room, 7vith three long rows of
desks, and six of forms, and bristling all round ivith pegs
for hats and slates. — Mr. Creakle's part of the house was a
good drat })iore comfortable than ours, and he had a snug bit

of garden that looked pleasant after the dusty playground,
which was a desert in miniature.^) Diese diirftigen Angaben
geniigen, um das . Original des Hauses zu erkennen, von
welchem Mr. Langton, als Nachtrag zu Forster's Kapitel Qber
diesen Gegenstand, eine Ansicht giebt, mit Umrissen von
dem Schulzimmer.*)

Our School was remarkable for ivhite mice. Red-polls,

linnets, and even canaries, were kept in desks, drawers, hat^
boxes, and other strange refuges for birds; but white mice
were the favourite stock.'-*) Nicht viel besser sieht es in Salem
House aus: Scraps of old cofy-hooks and exercises litter the

dirty floor. Some silkzvorms' ho?(srs, nuidr of the same materials,

are scattered oner the desks. Two miserable if:hifr mice, left

behind by their owner, are running tip and doivn n/ a fusty

castle made of pasteboard and wire, looking in all the corners

7vith their red eyes for anything to eat. A bird, in a cage

very little bigger than himself, makes a mournful rattle now
and then in hopping on his perch, t7uo inches high, or drop-

ping from it; but neither sifigs nor chirps.^)

Man muss sich tiber derartige Freiheiten der SchtUer
wundem» wenn man damit die i^ichnung des Institutsvor-

stehers in Verbindung bringt. <^ril tell you what I am-^,

whispered Mr. Creakle. ^Fm a Tartars .... « When I say
Fit do a thing, I do it; and when I say I will have a thing

done, I wiU have it done , . . lam a determined character .

.

») D. C, 39.

») D. C, 41.

*) L., 84-87.
») H. W.. 93.

•) D. C, 39.
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That's what I am-^}) — / should think there iKrver can have-

been a man who enjoyed his profession more than Air. Creaklc
did. He had a delight in cutting at the boys, which was like

the satisfaction of a craving appetite *) Wir haben hier

keineswegs Obertreibung') oder romanhafte AiisschmQckung
vor uns ; fast mit denselben Worten &ussert sich Dickens fiber

Mr. Jones: The only branches of education with which he
showed the least acqtudntance, were, ruling, and corporally

punishing. He was always ruling ciphering-books 7vith a bloated

mahogany-ruler, or smtting the palms of offenders with the

same diabolical instrument, or viciously drawing a pair of
pantaloons tight with one of hu large hands, and caning the

wearer with the other. We have no doubt whatever tliai this

occupation was the principal solace of his existence.^)

Die cben erwahnte Unwissenheit des chief ist auch auf

Mr. Creakle ubertragen worden. / heard that he knew nothing

himself, but the art of slashing, being more ignorant ff. Steer-

forth said) ilian the lowest in the school; that he had been, a

good many years ago, a small hop-dealer in the Borough, and
taken to the schooling business after being bankrupt in hops,

and making away with Mrs, Creakle's money.^)

Die autobiographtsche Treue des letzten Tbeils desCitats

wird wiederum dargethan durcb eine Stelle in «Our SchooU

:

JVe have a general idea that its suhfect had been in the leather

trade, and had bought us — fueaning our School— ofanother
proprietor.^) Der frQhere Stand des Institutsvorstehers ist

zwar nicht in beiden Erzahlungen derselbe, aber in beiden
Fallen bildot doch die Vorgangenheit des Mannes zu seinem
spiitoron Beruf als i^rzioher einen riq-rnthiimlichen Gegensatz,
dor nur verstandlich ist fur denjenigen, wclcher die englischen
Schulverhaltnisse, namentlich der friiheren Zeit kennt.'')

Wie dor Herr, so der Knecht. There ivas. brsu/rs, a ser-

ving man, whose name was Phil, erzahlt Dickens in ^Our
School». Our retrospective glance presents Phil as a shipwrecked
carpenter, cast away upon the desert island of a school. We
had a high opinion of hit mechanical genius, and generally
held that the Chief ^knew something bad of him"*, aim on pain
of dvoutgence enforcedPhil to be his bondsman. We particularly

remember that Phil had a sovereign contemptfor learning , , ,

>) D. C, 42.

») D. C, 45.

') Der Verfasser dues Artikels in «The FamUy Hei«ld» vom 28. JuK 1849

erbebt Einsprnch g^en stich unfounded and apparently malignant
. slanders against the class of tec^hers, (Km 257).

H. w.. 91.

») D. C, 43.

. •) H. \V., 91.

*} Vgl. Reiduudt, Der dentsche Lehrer in England. Berlin, 1883.
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He was morose, even to the Chief, and never smUedS) In den
HauptzQgen findet sich PhiFs Bild wieder in Creakle's Factotum.
/ heard that the man with the wooden leg, whose name
was Tungay, was an obstinate barbarian wKo had formerly
assisted in the hop business, but had come into the scholastic
line with Mr. Creakle, in consequence, as was supposed among
the boys, of his having broken his leg in Mr. Creakle's service,
and having done a deal of dishonest workfor him, and knowing
his secrets. Iheardthat ivith the single exception of Mr. Crrakle,
Tungay considered the whole establisJimcfit, masters and boys,

as his natural enemies, and that the only delight of his life
was to be sour and malicious}^

Die Veranderung, welche Dickens in den Thatsachcn
vorgenommen hat, ist nicht zu Gunsten des chief ausgefallen

:

in dor Wirkliciikcit besitzt derselbe ein Geheimniss seines
Untergebenen, in dcr Dichtung ist der letzlere ein lielfers-

helfer seines Vorgesetzten gewesen und muss deshalb, Sicher-
heits halber» von ihm im Dienst behalten werden. In gleich
schlechtem Lichte erscheint Creakle seinen Hilfslehrem gegen-
l&ber. Ihr Verhaltnlss bt bezeichnend ausgesprochen in den
Worten; The master was supposed amo?ig us to know nothing,
and one of the ushers was supposed to know everything,^ die
zwar im Roman nicht zu lesen sind, aber dem Inhalte nach
dort recht wohl stehen konnten.

Was den einen der Hilfslehrer in Salem House betrifFt,

so fehlt nur wenig, um dertsflbcn zu einrm cfonnnon Eben-
bild seines Originals zu machen. Der usher in «()urSchool»,
welcher kein anderer gewesen sein kann als der von Mr.
Thomas gcnannte Mr. Taylor,*) was a bony, genflr-facrd, clerical-

looking young man in rusty black . . . f/e 7va^ ivriting-niastrr,

mathematiccil master, English master, made out the bills, mended
the pens, and did all sorts of things .... He was rather
musical, and on some remote qtiarter-day had bought an old
trombone; buta bit of it was lost, and it made the most extra-
ordinary sounds when he sometimes triedtoplay it ofan evening,^)

£ine sehr &hnliche Beschreibung macht David von Mr. Mell:
He was a gaunt, sallow young man, with hollow cheeks ....
He was dressed in a suit of black clothes which were rather
rusty and dry too , . , All day long, and until seven or eight
in the evening, Mr. Mell, at his own detached desk in the
school-room, worked hard with pen, ink, ruler, books, and
writing-paper, making out the bills for last half-year. JVhr//

he had put up his things for the night he took out his Jiute,

«) H. W., 95.

») D. C. 43-44.
3) H. W,, 91.

*) L., 86.

») H. W., 93-94.
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anfi blew at it, until I alnw^f thought he woiild giutdnally

blow his whole being into the large hole at the top, and ooze

away at the keys})

Die Posaune des Mr. Taylor ist von Dickens in eine

FlOte verwandelt worden; im Obrigen liegt in den Skizzen
fast voUige Gleichheit vor. Im Roman konimt noch hinzu,

dass der Hilfelehrer schlecht bezahlt wird und arm ist,^) was
jcdenfalls auch bei seinem Kollegen Taylor der Fall gewesen
ist. Davon, dass des letzteren Mutter eine Bewohnerin des
Armenhauses gewesen sei, sagen Forster und seine GewSiirs-
mdnner nichts. Es licgt also die Vermuthung nahe, dass
aljcs, was mit dom Aufenthalte der Mutter INTr. ^fel^.s in den
Armenhiiusern zusammenhangt, \'on Dickens erlunden ist, uni

Creakle spater als Vorwand zur Entlassiing- .seines Kilfslehrers

dienen zii kOnnen. — Nach dieser Entlassung hOren wir nichts

uber Mr. M ell's Schicksale bis zum 63. Kapitel, wo die Leser
die Genugthuung haben, zu erfahren, dass der arme nsher in

Australien ansassig ist und als Dr. Mell eine angeschene
grammar school leitet. Diese Thatsache steht. abgesehen von
dem Ort, im Einklang mit dem, was ein ehemaliger ZOgling
von Wellington House Academy, Mr. Bowden, tiber den
dortigen englischen Lehrer berichtet, von dem er sagt: Mr*
Taylor left Mr. Jones, and opened a schoolfor himself, known
as <{-the Retreat, South Lambetht^J')

Neben Mr. Mell wirkt in Salem House ein Lateinlehrer

Namens Sharp, den David beschreibtals^ lifnp, delicate'looking
gentleman, with a good deal of nose, and a way of carrying
his head on one side, as if it were a little too hravy for Jii)}!

Kinige dieser Merkmale tinden sich wieder in Mr. IMinkms,
dem Lateinlehrer von Wellington House Academy, n colo7ir-

less doubted-np near-sighted man with a criUchi'') Man wird
also kaum irrcn, wenn man Mr. Blinkins und Mr. Sharp als

identisch betrachtet.

Die durch das Vorausgehende beleuchtcten Verhaltnisse

machen es erklarlich, dass Dickens im Roman die Erziehungs-
resultate nicht anders darstellen konnte, als sie in der Wirk-
Uchkeit gewesen waren. Dr. Danson, ein fraherer Mitschuler
Dickens', gesteht gem zu, dass the boys made hut very little

progress, und fugt hinzu: / do not remember that Dickens
• distingnished himself in any way, or carried off any prizes.^)

Diese Erklarung sowie Sllinliche Aussagen eines anderen Mit-

schulers, Mr. Thomas,^) wodurch Dickens' eigene Angaben

') D. C, 40.
•) D. C, 44.

«) L., 89.

*) D. C, 42.

*} H. \V„ 94.

•) F., 20.

R, 19.
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in «Our SchooU hinf&llig werden/) zwingen zu dem Schlusse,
dass Dickens die ZustHnde in Mr. Jones' Schule trefFend

schildert, wenn er David sagen l&sst: In a school carried on
by sheer crurlty, whether it is presided over by a dunce or not,

there is not Itkely to he much learnt I believe our boys wet^^^

generally, as ignorant a srf as any schoolboy's in existence;

they were too mncJi trouhlfd and knocked about to teamJ) .

Wenn die Schiller in Wellington House Academy, wie
aus vorstehcndem Citat hervorgcht, nichts odpr sehr wenig
lernten, so entschadigten sie sich dafiir durch allerhand Dinge.
die in einer besser goleiteten Schule sicherlich nicht geduldet
worden waren. Von diesen Belustigungcn erw3.hnt zwar
Dickens in David Copperfield* nur das HaltcMi und Abrichten
von wcissen Miiusen, von anderen Seiten und aus «Our School *

wissen wir aber, dass Mr. Jones' Anstalt auch der Schauplatz
von TheateraufFahrungen war, deren Seele selbstverst&ndlich

niemand anders als der 12 bis 14j&hoge Charles c^ewesen sein
kann. Femer soil er ein besonderes SchtUerkaiiderw&lsch
erfunden und ein grosses Vergniigen darin |fefunden hab^n,
Geschichten zu erz&hlen und zu schreiben, die dann in einer
Art Club verliehen und umhergeschickt wurden.*) Uberhaupt
erscheint Dickens, nach den Mittheilungen seiner MitschQler, in

Wellington House Academy als ein sehr ausgelassener Bursche,
der an alien tollen Streichen wacker theilnimmt.'*)

Dies alles verrath bereits in Dickens den riihrigen, erfin-

derischen und selbstandigen Geist, der ihn sein ganzes Leben
hindurch kennzeichnete. Von einer Bethatigung solcher
Geistesanlagen findcn sich in der Dichtung fast keine Spurcn.
David erscheint in dieser Beziehung in weit ungiinstigerem
Lichte als der jungc Charles. Wahrend letzterer, ohne Ruck-
sicht ciui dun jtilizurnigen Mr. Jones, in der freien Zeit unaus-
gpsetzt auf allerhand Unterhaltung sinnt und sich dabei frei

bewegt, macht das Verhalten Davids den. Eindruck eines ein-
geschflchterten» unselbst&ndigen Charakters. Das Einzige von
ihm, W£is an Dickens efinnert, ist das Erz^hl^n von Geschichten.
Aber auch hierin steht David hinter dem

.
jungen Qiarles

zurQck. Mr. Thomas schreibt: As an alternate amtisetnent ike
present writer well remembers extemporising tales ofsome sort,

and reciting them offhand, with Dickens andDanson or Tobin
walking on either side of him.^) Im Roman handelt es sich
nicht um ein freiwilliges Vergniigen, das Erzahlen soil nur

») H. AV., 91: IVc were old enough to be put into Virgil
ivhen we went there, and to get Prizes for a variety of polish*
ing on which the rust has long accumulated,

») D. c 47.

») F., 19-80.
*) F., 20.

•) 19.
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dazLi dienen, einem selbstsuchtigcn Gefiihrten Abends und
friih Mortens die Zeit zu vertrcibcn.*) David tritt hicr also

fast als Uniergebener aiif: aiisscrdcm giebt er beim Erzahlen
nur das friihcr Cielcsene wieder, wahrend Dickens frei erfundene
Geschichten vorgetrai^en zu habcn scheint.

T>ie Arai/mu jiighls im Schlafsaale zu Salem House fuhren
uns dazu, noch einige Worte iiber Davids Mitschuler daselbst

zu sagen; wir kr)nnen uns kurz fassen, da wir ini Verlaufe
unsercr Untersuchungen Gelcgcnheit haben wcrdcn, auf die-

selben zuruckzukommen. denn in den femeren Lebensschick-
salen Davids spielen sie eine nicht linwichtige RoUe. Von
seinen Kameraden nennt David nur drei, Steerforth» Traddles
und Demple.

Steerforth, ein Jdngling von einnehmendem Aussern und
bestecbenden Umgangsformen, der einzigfe parlour-boarder in

der Schule, verfehlt nicht, auf den schwachen David grossen
Eindruck zu machen und bedeutcnden Einfluss auf ihn auszu-

uben, welcher keineswegs durch den Auftritt zwischen Steer-

forth imd Mr. Mcll becintriichtigt wird, wobot sich orstorr^

nicht im schonsten Lichtc zcij^t. In ( )ur School > begcgncn wir
ebenfalls parlour-board rrs gonannton Schiilcrn, al)(^r, abgesehen
vom Reichthum, habcn sie nicht das Geringste gemcin mit Steer-

forth. DiescT ist auch in keiner Weise zu vergleichen mit einem
der Schulgefiihrten Dick(Mis', mit denen uns Eorster bekannt
macht, so dass, wcnn wir noch dazu den romaniidftcn I.ebens-

gang Steerforth's in Erwiigung ziehen, die Behauptung auf-

gestellt werden muss, Dickens babe diesen Charakter voU-
sta.ndigf erfiinden. Mr. Langton bemerkt zwar in Bezug
auf einen Nachbarssohn in Ordnance Terrace, Chatham, mit
welchem Dickens sehr befreundet war. Some characterisiics of
George Stroughtll, a frank, open, and somctvhat daring boy,

are re-produced as Stecrforth in David CopperfieUi^ da
aber ^Ir. Langton den Beweis dafiir nicht antritt und aiich

kein Material an die Hand giebt, um diesen Punkt zu unter-
suchen» so miissen wir seine Angabe auf sich beruhen lassen.

Eine lebenstreuere Figur als Stecrforth ist Traddles. He
was very honour ! hir, 7raddles was; and held il as a solemn
duty in the boys to stand by one aiiotliir. lie suffered for
this on several occasions; and parficularlx oiicr, 7vfirfi Steer-

forth laughed in church, and the Beadle thought it zvas 7 rad-

dles, and took hi/u out.^) Das Auftreten dieses Schiilers widircnd

der gaiizen Scliulzcit rechtfertigt Davids Urtheil tiber den-

selbcn. Als Stecrforth scinem Lehrer in unehrcrbietigcr Weise
begegnet, h5rt man nur von Traddles den Ruf: Shame /, Sieef'

forth! Too had! Und, nachdem er von Creakle gfeschlagen

«) D. c, 46.
•) L., 23.
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vvorden ist, weil er boi Air. McU's Wcjj^ijj'an^(* I lir LTit n vergossen
hat, besitzt 'IVadtlles allein den Mulh, dein liocl"iniulhi^'"en parlour-
boarder otfeii ins (iesicht zu sagen, dass er scinen Lehrer arg
beleidigt und uni seine Stelle gobracht habe. — Dass bei der
Zeichnung dieses Schiilcrs Dickens eine aus dcm Loben
gcgrifFcne Person vorgoschwebt hat, soil spilter dargethan
wcrdcn ; jetzt schon magjedoch fcstgestellt werden, dass Dickens
nicht die Absicht hatte, in Traddles einen Schulfreund aus
Wellington House Academy vorzufQhren.

Fassen wir die in Kapitel V*VII und IX gefundenen
autobiographischen Thatsachen zusammen, so ergiebt sich:
Salem House stellt im Allgemeinen Wellington House Academy
dar; das Vcrhalten Davids weicht bedeutend ab von dem-
jenigen Dickens'; die Mitschiilcr des letzteren sind, so weit
wir nach den vorliegenden Quellcn urtheilen kOnnen, in keiner
Weise identisch mit denen Davids.

§ 10. Dickens blieb in Wellington House ziemlich zwei
Jahre*) und verliess cs, uni einen iieruf zu ergrcifen; David
verweilt in Salem House kaiim zwei Semester und wird nach
Hause zuriickgerufen, um detn Begrabniss seiner Mutter beizu-
wohnen, <ihne zu wissen, was aus ihni werden wird. Auf dcm
Wcgc nach Blunderstone koniniL David durch Yarmouth, wo
er die Bekanntschaft des Mr. Omcr macht. Dieser Zwischen-
fall ist zwar an sich ohne Bedeutung, m6ge aber als Aus-
gangspunktdienen fQr einige BemerkungenOber den Zusammen-
hang Yarmouth's mit Dickens' Lebensgeschichte.

// has been inferred, sagt Forster,*) from the vividness of
the boyHvipressians of Yarmouth in Danfia's earliest experiences,
that the place must have been fainiliar to his oivn boyhoodj'^)

Man vermuthet dies um so mehr, da Dickens Yarmouth zum
Wohnort einer Gruppe von Personen gemacht hat, ohne die
der Roman einen grossen Theil des Intorcsses verlieren wiirde,
wir meinen die Peggntty-Gruppe. Jiut the truth 7vas, fu^t
Forster den eben angefiihrten Wortr^n hinzu, that at the close

of 18^8 he first saw that celebrated seaport.^) Dieses Datum
stimmt nicht mit dem uberein, was aus den bei Blunderstono
angezogenen Briefen (29. De/.eniber 1849 und 27. August
1858)^) hervorgeht; denn, vorausgeset/t, dass diese beiden
Bricfc auf ein und diesclbe Reise Bezug haben, miisscn wir
aus den dort gcmachten Angabcn schliessen, dass Dickens

M F., la
*) 263.

') Vgl. Frascr's Magazine. Dcccinber, 1850: The number and viinufc-

ness of the local details indicate an intimate knowledge of,
and fottdness for, Yarmouth,

*) F., 2G2.

») ScUe 11.
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im Januar 1848 Suffolk besuchte und bei dieser Gclegenheit
berats Yannouth kennen lernt& Ob bier Dickens oder Forster
Recht hat ob die erste Reise nach Yarmouth und Umgegend
am Anfang oder am Ende desjahres 1848 stattfand, ist schwer
zu entscheiden. Entweder muss sich einer von beiden im
Datum der Reise irren» oder Dickens ist mehrmals in jener

Gegend gewelsen, das erste Mai im Januar 1848 und ein

anderes Mai am Ende desselben Jahres. Wie dem auch sei,

jedenfalls beruht Dickens* Lokalkcnntniss von Yarmouth und
Umgegend nicht auf langerem Aufenthalt daselbst, sondem
auf vortibergehenden Reiseeindriicken.

Davids Beziehungen zu Yarmouth knOpfen sich an drei

Ortlichkoiten daselbst. Er sieht es zuerst in Gesellschaft dor

Mntrd seini r Mutter, dor treucn Pc^q;otty. Durch sie Icrnt

er ihron Bruder, Mr. Peggotty, sowie dcssen Xoffen und Nichte
kennen. Der Wohnort dieser Familio, ein altcs Boot, ist der

Mittelpimkt des romanhattcn Theilos der Dichtung. Mr. Rim-
mer hat in Erfahrung gebracht, dass dieses Boot in der That
friiher vorhandcn gewesen, jetzt aber verschwundcn isL. Es
wiirde sich hier, wie bei Blund'erstone, wieder behaupten lassen,

dass auch an anderen Seeplatzen ahnliche Behausungen nocli

bestehen oder bestanden haben mOgen ;
aber, obgleicn Dickens

in Yarmouth keinen l^ngeren Aufenthalt genommen zu haben
scheint so steht nichts der Annahme entgegen» dass er bei
dem home der Peggotty-Gruppe jenes in Yarmouth frflher

vorhandene Boot im Auge hatte. Dasselbe gilt von Mr. Omer's
Hause, welches yon David, wcnn er nach Yarmouth kommt,
wiederholt aufgesucht wird, obgleich es fiir ihn ein unterge-
ordnetes Interesse hat. Dieses Haus soli, nach Mr Rimmer,
noch jctzt nachweisbar sein. There is, sagt er, an old-fashioned
shop at the corner of a ro:v, niiscallrd Broad Roiv , that precisely

eorresponds with the dcscriptiou , and singularly enougJi it is

nsrd as a clothing establis/nnr/it, ajid i?i silver letters on a
black hoard inside llie shop is the annouiicenient, <i-Funerals

fttrn is/ied-i>, — Der dritte Ort, der fiir David in Yarmouth von
Bedeutung war, ist das Hotel, in welchem er mit dem unver-
sch&roten Kellner jene unglQckliche Mahlzeit halt, die ihn in

den Ruf bringt, mit einem alarming appetite behaftet zu sein.

Auch dieses Hotel gflaubt Mr. lUmmer wiedergefunden zu
haben und zwar in dem Crown and Anchor, wo Dickens abzu-
steigen pflegte. - Mag auch den im Roman vorkommenden
Ortlichkeiten, soweit Yarmouth in Betracht kommt, die wirk-

liche Existenz nicht abzusprechen sein, so ist doch klar, dass

sie mit Dickens' Leben nur in indirektem Zusammenhange stehen.

Neben der Anschaulichkeit in der Darstellung der Ortlich-

keiten tritt in den Yarmouth-Episoden eine Vertrautheit mit
nautischen Dingen hervor, welche nicht wahrend einas ein

-

oder mehrmaligen vorObergehenden Aufenthaltes an einem

4
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Seeplatze erworben sein kann. In der That hat sie auch weit

tieferen Grnnd, sie beruhi unzwoifelhaft auf don I^eobachtungen
und Erfahrunm n, welche Dickens als Kind in ('hathani gemacht
hcitte. Don hot sich Gelcgcnheit, die Schiffsbauwerkstiitten

zu besichtigen sowie die Sitten und Gewohnheiten der see*-

fahrenden Bev6lkerung kennen zu lernen, dort durfte er auch
gclegentlich mit dem Vaterauf der navy-pay j)v7i:^/iiach Sheer-
ness hinausfahreii.^)

Wir sehen also, dass Dickens seinen Aufenthalt in Chatham
in «David Copperfield» in doppelter Weise benutzte: einerseits

hat er seine Erlebnisse in Davids Blunderstone-Jahren nieder-

eelegt, andrerseits hater die in Chatham gesammelton nautischen

Kenntnisse und Erfahrungen in don in Yarmouth sich abspielen-

den Ereignisscn voriverthot. Der eigentlichc Gcburtsort dor
Pegpfotty-Gruppe isl Chatham, und wcnn Dickons hier nicht

wieder die Idcntitat Davids mit soiner Person hiitte ver-

wischen wolion, wiirde er Chatham, vielleicht auch Portsmouth
statt Yarmouth geschrieben haben.

§ 11* Von Yarmouth, wo wir David gelassen haben,
kehrt derselbe nach Blunderstone zurCLck und wohnt dem
6egrd,bniss seiner Mutter bei, worauf er Peggotty, welche von
Miss Murdstone entlassen worden ist, nach Yarmouth begleitet.

Mit der RQckkehr Davids von dem Besuche in Yarmouth
betreten wir wieder den Boden der Wirklichkeit.

And noii> I fell into a state oj ncglrcf, sagt David von
der nS.chsten Zeit in Blunderstone, which I cannot look bctck

upon without compasston. J fell at once info a solitary con-
dition, — apartfrom allfriendly notice, apart frofn the society

of all oftier boys of my oivn age, apart from all cojupanionship

but uix own spiritless thoughts, — wJiich seems to cast its

gloom upon this paper as I "iVrifr}) (ylaubt man hier nicht

Dickens' Stimmo zn h(3ren? Ergini^ es ilim nicht ebenso, als

er im Alter von 11 Jahren in die clrmliche Wohnung in Bav-
ham Street, Camden Town, London, eingezogen war? Zwar
war er noch nicht eine Waise, aber genoss er denn von nun
an viel bessere Pflege von Seiten seiner Eltern als der zehn-
jiihrige David von Seiten des Mr. Murdstone? Dahin war es
gekommen durch die Versetzung von John Dickens nach
London und die darauf folgenden misslichen Verh&ltnisse, die
sich schon in Chatham ftihlbar gemacht hatten

As I thought, soli Dickens einst zu Forster gesagt haben,
in the litfir back-garret in J^)ayham-street, of all I had lost in
losing Chatliavi, "ivhat would I /uwe given, if I had had any^
thing to give, to have been sent back to any other school, to

') F., 5.

•) D. 75.
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have been tmighisomething anywhere Mit fast denselben Wor-
ten Idsst er David aiisrufen: What would Ihave given to have
been sent to the hardest school that ever was kept!— to have been

taught something, anyho7v, anywhere /^) Welche Ahnlichkeit

in der Lage der bciden Kn ili n! Und wie unahnlich ist sie

doch auch wieder in mancher Hinsicht! Fiir David ist der

Eintritt der Verwahrlosung die Stunde der ErlOsung aus Mr.
und Miss Murdstone's barter Zucht, der jimge Charles lasst

eine Zeit imgebundener Froiheit hinter sich ; der eine tritt

heraus aus der sang- und klanglosen Schulzcit in Salem House,
hinter dem anderen schliessen sich die Thore der von T.icbe

durchdrungenen Schule des Mr. Giles; der Romanheld kehrt
von London's Nahe zuriick in Blunderstone's Einsamkeit, sein

Original tritt nach den rnhigen Tagen in Chatham in das
Gevviihl der Welthauptstadt London.

/ think, klagt David in der Zeit der Vemachlassigung,
Mr, Murdstone's means were straitened at about this time;

but it is little to the purpose. He could not bear me; and in

putting me from him^ he tried, as I believe, to put away the

notion thctt I had any claim upon him — and succeeded^)
Nicht anders urtheilt Dickens von seinem Vater in Bezug
auf jene Zeit. In the ease of his temper and the straitness of
his means, he appeared to have utterly lost at this time the

idea of educating me at all, and to have utterly put from him
tJir notion that I had any claim upon him, in that rrgard,

zvhatever.^) Und was war die Folgc davon, dass Charles sich

iiberlassen blieb? Wir vernehmen die Antwort aus Davids
Munde: At all times I lounged about the house and neigh-

bourhood quite disregarded.^) In Wirklichkeit allerdings lagen
die Dinge durchaus nicht so harmlos. Davids Worte verrathen
nicht, in welch er Gefahr der jungc Charles damals schwebte,
als er, a very small and not over-partiailarly-taken-care'Of boy,^)

in den Strassen des armen Stadtlheils Camden Town umherzu-
wandem pflegte oder sogar Streifziigc nach dem Distrikt von
St. Giles und nach dessen Mittelpunkt, Seven Dials, unter-

nahm.^ Dass der wirkliche David aus dieser Feuerprobe
unversehttt hervorging, ist weit wunderbarer als, dass der
David des Romans keinen Schaden an Leib und Seele nahm.

*) D. C, 75.
») D. C, 76.
*) F., 7.

D. C, 75.

•) Letteis IV., 2a
F., 7.
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Dritter Theil.

(Kapitel XI-Xll). David tritt, auf Mr. Murdstone*s Ver-
]

anlassung^ in das GeschSft «Murdstone & Grinby » cin und j

erh&lt bei Mr, Micawber Wohnung. Mr. Micawber gerftth i

nach und nach in tiefe Schulden und wird endlich in das fj

Schuldge^gniss abgefuhrt Als er dasselbe verlassen hat,
*

siedelt er nach Plymouth fiber. — David fasst den Entschluss,
aus dem Gesch^ft fortzulaufen und seine Xante Miss Betsey
Trotwood aufzusuchen.

§ 12. Mit dem Eintritt Davids bei Murdstone & Ghrinby
gehen wir zu einer in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvollen
Zeit uber. Das Kapitel XI ist am rcichston an autobiogra-
phischen Thatsachon, und dic^c sclbst iibertrefFen an Treue
alle anderen Theilc dcr Erziihlung, wie sich an dcr Hand des
Fragments einer Autobiographie nachweisen lasst, welche
Dickens begonnen hatte, bevor er an die Einverleibung seiner
Selbsterlebnisse in den Roman « David Coppcrfield^ dachteJ)
Die Warenhaus-Episode iimfasst abcr auch die triibsten Er-
fahrungen des Erzahlcrs, und die iLUliiullung derselben ist

ihm am schwersten geworden.
Davids 'harte Erfahrungen bei Murdstone & Grrinby decken

sich inhaltlich und beinahe auch zeitlich mit dem, was Dickens
nach der Periode der Vemachl&ssigung durchmachen soUte.
Der Wunsch, in eine Schule zurfickgeschickt zu werden, ging
dem jungen Charles so wenig in ErfQllung wie David. Eine
Schule war es allerdings auch, in welche er jetzt eintrat,

nftmlich die Schule des Lebens, der er dberhaupt mehr zu
verdanken hatte als der andem. Am Anfange des Jahres 1823,
nach Mr. T angton's Berechnung, war Dickens nach Dondon
gekommen, und w'cnigc Monate darauf, als die Vorhaltnisse
der Familie beinahe den Hohopimkt des Elends erreicht batten,
fand er Aufnahme in dem (jrcschaft eines Verwandten, iiber

welches er sich in dem erwahnten Fragment folgendermassen
aussert: T/n's spemlation was a rivalry of <i~ IVam n 'sB/ackm^^,

JO, Strandf>, — at that time 7fcry fatuous. Onejonathau IVarrcn
(the famous one was Robert), living at jo, Huiigcrford'Stairs,
or market. Strand, claimed to have been the origindl inventor
or proprietor of the blacking recipe, and to have been deposed
ana iU^ed by his renowned relation. At last he put himself
in the way of selling his recipe, and his name, and his jo,
Hungerford*stairs, Strand (30, Strand, very large, and the
intermediate direction very smaU), for an annuity; and he set

^) F., 10.
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forth by his aj^f/z/s tJiat a litfie capitaI would luakc a s^rcat

business of it. The man ofsome property 7vas found in George
J^nicrt, the cousin and brolher-in-la^v of James. He bought
this right and title, and went into the blacking business and
the blacking premiscs^^

Der genannte James Lamert, wekher eine Zeit lang bei

der Famitie Dickens gewohnt hatte, war Zeuc^e der Verwahr-
losung des jungen Charles und glaubte» der Familie und ihm
einen Dienst zu erweisen, wenn er ihn bewog, in das Schuh-
wichsegeschaft einzutreten. Aus demselben Grunde lilsst der
Verfasser des Romans Mr. Quinion den Vorschlag machen,
Mr. Murdstone soUe ihm David iibergeben. Mr. Quinion hat
auch sonst Ahnlichkeit mit James Lamert. Letzterer ist Leiter

des Geschafts, in welchem Charles Beschaftigung fand, wic
yiiinion manager der Firma Murdstone & Grinby ist. Quinion
engagirt David at a salary, I think, of six shillings a 7veek,^)

und ebenso spricht Dickens von seinem Verwandten : He pro-

posed that J should go into the blacking warchonse, to be as

useful as 1 could, at a salarv, T think, of six shillings a week}")

"Wie der Vorschlag angenomnien vvurdo, orfahren wir von
David so genau wie von Dickens. / became, at ten years old,

a little labouring hind in the service ofMu rdstone <^ Grinby.^)

Charles war nur zwei Jahre lUter, als or zuni poor little

drudge^) wurde. Dickens &ndert auch nicht viel, wenn er aus
dem blacking warehouse der Firma Warren ein Weingesch&ft
macht, denn, w&hrend Dickens' Beschaftigung darin bestand»
TOpfe mit Schuhwichse zu ftlllen und mit Papier zu bedecken,
dann Fadcn darum zu binden und endlich Zettel aufzukleben,

muss David leere Weinilaschen spUlen oder gefflUte mit Kor-
ken, Lack und Zetteln versehen.

David fiihrt den Laser in ein Geschaft dcnvn in Black-

friars;*^) gar bald aber merkcn wir, dass es idcntisch ist mit
Dickens' warehouse. Dieses wird von ihm besehrieben als

the last house on the left-hand side of the way, at old Hunger-
ford-stairs r"^^ von jenem hei.sst es: // was the last house at

the bottom of a narro7v street, curving down hill to the river,

with some stairs at the end. where people took boafS) Es
wurde hochst interessant sein, den wirklichen Schauplatz jencr

Zeit mit der Schildcrung in David Coppcrtield v zu vergleichen.

Leider ist dies unmOglich geworden, seitdem der ganze Hunger-
ford Market hat weichen mQssen, um der neuen Charing Cross

•) F., 10.

D. c, 7a
») F., lU.

«) D. C, 77.
'^) F., lU.

«) I). C, 77.

') F., la
•) D. C, 77.
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Railway Station Platz zu machen. Trotzdem kOnnen wir uhs von
dem Ort, wo Dickens arbeitete, ein ansdiauliches Bild machen,
wenn wir Davids Zeichnung folgen, denn dieselbe stimmt fast

wOrtlich mit Dickens' autobiographischem Bericht Oberein.-

There were three orfour of us, counting me,^) sagt David
von den Arbeitsburschen; Dickens redet in der Autobiographie'
von two or three other boysJ') Unter Dickens' Leidensge-
fahrten werden zwei mit Namen genannt. Bob Fagin und
Paul Green. Den ersteren erkennen wir wieder in Davids
Mick Walker, den letzteren in < Mealy Potatoes^. Mick
Walker triig-t, wie Bob Fagfin, a raogrd apron and a pap':'r

cap:^) beide bekommcn am ersten Tage don Auftrag, den neuen
Ankommling in seiner Arbeit zii iinterweisen. Bob Fagin ist

Waisc, sein Ebenbild nicht; aber der Stand seines Schwagers.
a watcrnuDi , ist nicht sehr verschiedcn von dem des barge-
man Walker senior. Paul ( ireen's Vater ist a firenian employed
at Drury-lane theatre, w ahrt^nd ^ Mealy Potatoes der Sohn
ist eines waterman who had the additional distinction of being
afireman, and was engaged as such at one of the large theatres.

Gieiche Erfahrungen fOhren zu gleicher Seelenstiromung;
wir wundem uns deshalb nicht, dass David tkber die Gesell-
schaft, in welche er gerathen, und die Emiedrigung, in die er
gesunken ist» fest ganz in denselben Worten klagt, deron sich

Dickens bedient, \\m dem Schmerz fiber sein Missgeschick
Ausdnick zu verleihen. No words can express the secret agony
of my soul as I sunk into this companionship; compared these
rvrry day assortafrs ':vTfh those of my happier childhood; and
felt ui\ early hopes of groiviug up to be a learned and distin-

guished man, crushed in my breast. The deep remembrance
of the sense I had of being utterly neglected and hopeless ; of
the shame I felt in my position; of the misery it 7vas to my
young heart to believe that, day by day, what I had learned,
and thoHoht, and delighted in, and raised my fancy and
my emulation up by, was passing away from me, never to be
brought hack any more; cannot be ivrittenP)

§ 13. Als am ersten Tage seiner Thatigkeit bei Murd-
stone & Grinby die Mittagsstunde heranrtkckt, wird David von
Mr. Quinion in das Kontor gerufen, Iwent in, andfound there
a stoutish, middle-aged person, in a brown surtout and black
tights and shoes, with no more hair upon his head than there
is upon an egg, and 7vith a very extensiveface, which he turned
full upon me. His clothes were shabby, but he had an imposing
shirt'collar on. He carried a jaunty sort of a stick, with a

*

«) D. c, 77.

*) F., 11.

•) D. C, 77; F., 11.

*) F., 11; D. C. 77.
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large pair of rusty tassels to it; and. a qumirig-glass hung
outside his coat, —for ornament, Iafterwardsfound, as he very
seldom looked through, and couldn't see anything when he did. *)

Bei dieser Person, die sich Mr. Micavvber nennt, soil

David in Zukunft wohjien. Seinen Einzu^ in das neue Heim
mag' er selbst schildem. Arrived at his Iwuse in Windsor
Terrace (which T noticed was shabby like himself, bnt also, like

himself, made all the shoiv it could), he presented me to Mrs.
Micnwber, a thin and faded lady, not at all young, who 7vas

silling in the. parlour (the first floorwasattni^ethernnfnrtiished,

and the blinds were kept drnvn to di Imii thr nrii^liboiirs).^)

(ileichzcitig lernt David die Kinder der Familie kennen, Master
Micawber, aged abont fonr, and Miss Micawber, aged (iliout

three, sowie ein Zwilling.spaar. In die sonstigcn Familicn\er-
haltnisse wird er, ohne sein Zuthun, von der gesprachigen
Mrs. Micawber eingeweiht; von ihr erf&hrt en dass Mr. Mi-
cawher's difficulties are almost overwhelming just at present,^)

sowie dass er jetzt a sort of town travelled for a numder of
miscellaneous houses ist, wS.hrend er frtthcr officer in the Marines
war, wenn David sich recht erinnert

Diese wenigen Andeutungen Qber den Haushalt der Micaw-
bers zwingen uns bereits, an die Verhiiltnisse der Familie
Dickens- zu denken, wie dieselben nach der Ubersiedelung von
Chatham nach London sich darboten. Mrs. Micawber's Rc-
merkungen lassen vermuthcn. dass die Lage der FamiHc schon
scit lingerer Zeit eine gednK kio ist, und obenso steht fost,

dass John Dickens' VerlegoTiht iton schon in Chatham ihnni

Anfang genonimen und ibn sogar veranlasst hatton, die

gcraumige Wohnung in Ordnance Terrace mit einer viol kloi-

ncren in St. IVIary's Place zu vertauschen.*) Auch in Loud on

musste sich die i^amihe cinschranken und sich uuL einer sehr

bescheidenen Wohnung in dem armen Stadtviertel Camden
Town begnugen,^) dessen Bayham Street kaum einen vie!

schcneren Eindruck macht als Windsor Terrace, City Ro^d.
Doch alle Einschr&nkungen halfen nichts» John Dickens* Ver-
legenheiten wurden, trotzdem dass er noch sein Gehalt bezog,
wahrend Mr. Micawber das seinige langst verloren hat, over-

whelming, so dass Mrs. Dickens endlich den Augenblick ge-
kommen glaubte, wo es an ihr sei, etwas zu thun, um die

Lage der FamiHe zu hebcn.
Poor Mrs. Micawber! She said she had tried to exert her-

self : and so, I have no doubt, she had. The centre of the

street-door was perfectly covered with a great brass-plate on

») D. c, 78.

«j D. c, 78-79.
* •) D. C, 79.

*) Seite 12.
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which Toas engraved <^Mrs, Mtcaiwber's BoardingEstahltshment
forYoung Ladies^^) Denselben Gedanken batte Mrs. Dickens;
rasch miethete man eine bessere Wohnung in Gower Street,

Charles trug" Circulare aus, und, wenn der wohlhabende Pathe
Huffam an der Themse seinen Einfluss unter den Geschafts-
freunden in Indien nur einigermassen g'eltend machte, hoffte

man die Schulraume bald gefdllt zu sehen. Doch es kam
anders; David berichtet davon so genau wie Dickens: / never
found that any yoiuio lady had beoi to school there : or
that any young lady ever came, or proposed to come; or that

the least preparation was ever made to receive any young lady^)
Nach diesem letzten Misserfolg* zog- das Elend rasch in

Gower Street ein. Die Glaubiger, die man mit den durch die

Schule zu crzielonden P2innahmen zu befriedipfen geboflPt batte,

warden ungeduldig und mOgen wohl manchmal in der von
David geschilderten Weise aufgetreten sein.. They used to

come at all hours, and some of them were quiteferocious. One
dirty-faced man, I think he was a bootmaker, used to edge
himself into the passage as early as seven o*clock in the mar^
ning, and caU up the stairs to Mr.Micawber. — ^Comef You
ain't out yet, you know* Pay us, will you? Don't hide, you
know: that's mean, 1 7vouldn't be mean if I was you, "Pay
us, willyou f Vou just pay us, d'ye heart Cometh Receiving
no answer to these taunts, he would mount in his wrath to the
words <is"vindlersy^ and ^robbers»; and these being ineffectual
too, would sometimes go to the extremity of crossing the street,

and roaring up at the windows of the second floor, where he
knew Mr. Micawber was,^)

Unter solchen Umstanden htirte der Kredit der Lieferan-
ten auf, und man musste zu anderen Mitteln greifen. Zuerst
wanderten die Werthsachen, dann auch andere Dinge in das
Leihhaus, und bei diesen Gelegenheiten war jedenfalls Charles
seiner Mutter ebenso behilflich wie David der Mrs. Micawber.
Mr* Micawber had a few books on a little chiffonier, which
he called the library; and those went first I carried them,
one after another, to a bookstall in the City Road and sold
them for 7vhatever they would bringS)

Es ist nicht schwer, in dem bookstall in the City Road
das Antiquariat in Hampstead Road zu erkennen, welches
Dickens in elterlichem Auftrage wiederholt aufsuchte,*) und
die Bucher des Mr. Micawber sind keine anderen als die in

Chatham heb gewonnenen, wie Peregrine Pickle », < Roderick
Random «Tom Jones» und andere. Sie waren mit dem

>) D. C 79.

«) D. C, 79.
•) D. C, 79

D. C. 83.

•) F., 9.
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iibrigen Eigenthum der Familie nach London e;( k >mmen iind

waren von Charles in der Zeit der VemachLissigung- immer
und immer wieder gelesen worden/) bis sie auf dem eben
bezeichneten Wege aus der Wohnung der Eltern verschwanden
und zugleich die ihnen anhaftende Poesie zu Grabe getragen
wurde. Die Geschichte dieser BQcher, wie beil&ufig bemerkt wer-
den solL ist von Dickens im Roman in einer weit prosaischeren

Weise erz&hlt worden, als sie in Wirklichkeit war. Hier
bHeben sie im Besitz der Familie Dickens bis zu ihrem Ver-
kauf, und Charles trennte sich erst dann von ihnen ; im Roman
gehen sie beim Abschied von Blunderstone fur David verloren,

tauchen aber dann nochmals in der Wohnung der Micawbers auf.

Uber die Verhandlungen zwischen Charles und dem Anti-

quar in Hampstoad Road giobt Davids Erzclhlung wiederum
genanen Aufschluss, sowie sie auch Dickens' Krfahrungen beim
Pfandverleiher trcu wiederspiegelt. Af the paivnhroker*

s

shop, too, I began to be very well kno7Vfi. The principal gcntlf-

man who officiated behind the counter, took a good deal of
notice of me; and often got me, I recollect, to decline a Latin
noun or adjective, or to conjugate a Latin verb, in his ear,

while he transacted my business})

Was weiter aus Davids Pflegeeltem wird, sagen die Worte:
At last Mr. Micawber's difficulties came to a crisis, and he wets

arrested early one morning}) Damit ist zugleich ausgesprochen,
welches Schicksal schliesslich Dickens* Vater traf, als alle

Hilfsquellen der Familie ersch6pft waren.^)

§ 14. Erst nach der Verhaftung von John Dickens, so
muss man nach Forster's und anderer Darstellung schliessen,

begann scin Sohn Charles seine Thatigkeit in dem Schuh-
wichsegeschaft; nach denselben GeWcihrsmannern fallen die

Ganp-n zum Pfandvcrleiher zwischen die Gefangennahme des
Vaters und den Eintritt des Sohnes in das Geschiift. Es wiirde

sich also nach Forster und seinen Nachfolgern diese Reihen-
folge der Ereignisse herausstellen: 1) Versiich der Mrs. Dickens,
eine Madchcnschule zu griinden, 2) Gefangennahme von John
Dickens, 3) Verhandlungen niit dem Pfandvcrleiher und dem
Antiquar, 4) Eintritt des jungen Charles bei «Warren», Diese
Reihenfolg e widerspricht dem Gange der Ereignisse in «David
Copperfieldi; hier ergiebt sich Folgendes: i) BemOhungen der
Mrs. Micawber, 2) Davids Eintritt bei Murdstone & Grinby,

>) D. c, 75: All this time I was so conscious of the waste

of any promise Ihad given, and of my being utterly neglected,

that I should have been perfectly miserable . . . more.
») D. C, 83.

«) D. C, 83.

5

Digitized by Google



— 34 —

3) Pfandverleiher und Antiquar, 4) Gefangennahme von Mr.
Micawber.

Wenn es auch gewagt crscheint, die Darlegungen eines

Forster anzugreifen, so berechtigen uns doch die bereits auf-

gedeckten Ungenauigkeiten dazu« die Chronologie seine^

«Life of Charles Dickens» in ihren Einzelheiten mit Vorsicht
aufzunehmen. Es ware daher nicht unmOglich, dass in dem
vorliegenden Falle ein Irrthum oder wcnigstens eine ungenaue
Darstellung von Seiten Forster's vorlage. Dies anzunehmen,
zwingen uns auch innere Grimde. Bei Forster fehlt jeder
Obergang von dor Errichtung dor vSchule zum GefSngniss.
1st es wahrschoinlich, dass gar nichts dazwischen liegen sollte?

1st nicht vielmehr vorauszusetzen, dass, da das Schulprojekt
keinen Erfolg hatte, die Famihe durch Verpfanden und
Verkaufen des noch iibrigen Figenthiims alios aufbot, um die

Verhaftung des Oberhauptes zu verhindern oder wenigstens
hinaiiszuschieben? Der Gedanke andrt^rseits, den Knaben zum
UnterlialL der Familie heranzuziehen, diirfte doch kauin erst

gekommen sein, als ein grosser Theil der beweglichen Habe
in das Ffandgeschaft gewandert und der £m3.hrer der Familie
in das Gefangniss geworfen worden war. — Sind diese Vor-
aussetzungen richtig, so wird Forster's Reihenfolge der Ereig-
nisse hinfj^llig, und Davids Erzahlung stellt dieselben so dar,

wie sie sich in WirkHchkeit zutrugen. Wir sind um so mehr
geneigt, uns an Davids Chronologie zu halten, da sein Bericht
im librigen fast vollstandig mit Dickens' autobiographischem
Fragment ttbereinstimmt.

§ 15. David ncMint King's Bench Prison als dasjenige
Gefangniss, welchem Mr. Micawber narh seinor Verhaftung
zugefiihrt worden sei.*) Dies veranlasst Mr. i.angton, die Re-
hauptung aufzustellen, John Dickens ware ebenfalls dort gefan-
gen gehalten worden,^) obgloich der jiingerc Dickens in seiner

Autobiographic ausdriicklich Marshalsca Prison nennt. Ks
ist kaum anzunehmen, dass Dickens iiber den Haftort seines
Vaters im Zweifel sein konnte. zumal da ihm alle sonstigen
das GefSJigniss betreffenden Einzelheiten fest im Ged&chtniss
geblieben waren. Andrerseits hat sich bereits im Laufe unserer
LFntersuchungen herausgestellty wie sehr Dickens geneigft war,
den wirklichen Namen hngirte unterzuschieben. Aus diesen
Grundon hegt keine Veranlassung vor, Mr, Lahgton*s Ansicht
riickhaltlos beizupflichten.

§ 16. My VIother and inv hrofhrrs and sisfrrs (excepting
Fanny in the royal academy of music) were still encamped,

") D. C, 83. — Wenn Forster auf Seite 8 seines Werkes von Davids erstem
Besuche im Marshalaea Prison redet^ so ist dies wohl als Schreibfehler aozaselien.

«) L., 68-71.
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wtth a young servant-girl from Ckaiham-workhome, in the two
parlours in the emptied house in Gower-strcet north^) So
schildert Dickens die Lage seiner Angeh6rigen nach der
Gefangennahme des Vaters; etwas genauer wordeii von ihm
die hauslichen Vorg-ilng-e im Roman dargestellt. / dcm^ t knoiv

iiow the household furniture came to be sold for the family
benefit, or ivho sold it, except that I did not. Sold it ivcls,

Jioivrrrr, and curried a7vav in a van; except tJie beds, a few
chairs, and the kitchoi taldt'.. With these possessions zve encamped,
as it 7vere, in iJir two parlours of the ( }nplied house in Windsor
Terrace}) Sclbst das junge Dienstmadchen von Chatham-work-
hoube fehlt in der dichterischen Krzahlung- nicht. David macht
uns am orsien Abend, den er bci den Mirawbers zubringt,

mit ihr bckannt als a dark-complexioned vo//ng woffian, imtli a
habit of snorting,^) Namens Click ett;'*) sie bezeiclmc i sich selbst

als a Or/ling und stammt von St. Luke's workhouse.^)
Schiiesslich soUtc auch der letzte Schatten eines home

fur den jugcndlichen Dickens verschwinden; denn, wie David
erzahlt, at last Mrs. Mieawbcr resolved to move into the prison,
where Mr. Mieawber had now secured a room to himself.^
Der Schliissel des Hauses wurde, wie wir wiederum aus dem
Roman ersehcn, dem Besitzer durch Charles zugestellt, und
dieser selbst fand Unterkommen in dem Hause einer Mrs.
Roylance, einer verarmten alten Dame in Little College Street,

Camden Town, von welchcr sich zwar im Roman keine Spur
lindot, die aber bcreits in Dombey and Son » als Mrs. Pipchin
von Dickens gezeichnet worden war.

^ 17. Die tlbersiedelung seiner Angehorigen in das (re-

filngniss fiihrte fiir den jungtMi Dickens oinen Umschwung
herbei, wclcher in Davids Erzahlung nicht ziir ( icltung kommt,
auch nicht kommen k.iiui. David tritt zu den Micavvbcrs in

das Verhaltniss eines lodger, aber nicht eines boarder, und
.daraus, dass sich dieses Verh^lltniss lost, ergiebt sich keine
Ver&nderung in seiner Lebensweise; er bezieht nur ein ebenso
bescheidenes Stubchen beL einer anderen Familie, im Ubrigen
lebt er fort wie bisher. Anders war es bei Dickens. So lange
seine Angeh6rigen noch in Gower Street wohnten^ nahm er

jedeiifalls an den Morgen- und Abendrnahlzeiten der Familie
Theil, \\ ahrend er ftir den Mittagstisch selbst zu sorgen hatte;

nach dem Zusammenbruch des home in Gower Street war er
vollstandig auf sich angewiesen und hatte alio Anordnungen

') r ., 11.
*^) D. C, 83.

») D. C, 79.
) D. C. 82.

D. c, 79.

1>. C, 83.

Diyuizeo by Google



— 36 -

bezuglick der Mahlzeiten selbst zu treffen. Hieraus ergi^bt
;

sich, dass wir durch den Roman zun&chst nur Einblick ge- !

winnen in Dickens* Lebensweise wahrend seines Aufenthaltes
bei Mrs. Roylance; wie weit die Dichtung aiich seine bez. seiner

Familie Lebensweise in Grower Street beleuchtet, soil sp&ter >

untersucht werden. '

My own exclusive breakfast, erz^hlt David, of a penny loaf \

and a Pennyworth of milk, I provided myself, I kept another
small loaf, and a modicum of cheese, on a particular shelf of I

a particular cupboard, to make mv supper on wticn Tcame hack '

at nii^Iit.'^) In dorsclbon karo-li( hnn Weise sorgte Dickens fur

sein I riihstiick und sein Abr ridbrot, wahrend er Mrs. Roylance's i

Micther war. Das Mittajrsbrot nahm er, so lange die Familie
j

in Gower Street sich halten konnte, meistens wohl vom Hause
nach dem (jeschaft mit; spiiter besorgte er es sich so, wie es

David thiit. When T dined regularly and handsomely, I had
a saveloy and a penny loaf, or a fourpcnny plate of red beef
from a cook's shop; or a plate of bread and cheese and a glass

of beer, from a miserable old ptdhUc-house opposite our place

of business, called the Lion, or the Lion and something else
'

that I have forgotten^) In der Autobiographie heisst das
public-house the Swan and something else that I haveforgotten,

David verhehlt uns auch nicht die Sdiw&chen, denen er
bezuglich des Mittagessens zuweilen zum Opfer fallt, und genau
dasselbe berichtet Forster von Dickens. Der vereinzelte Be-
such in Johnson's beef-house in Clare Court, Drury Lane, die
Versuchungen des abgestandenen Gebacks in den Conditor-
laden in Tottenham Court Road, die Einkaufe in den Pudding-
laden in der N^he von St Martin's Church oder in Strand,
wenn das Geld fur das Mittagessen im Conditorladen veraus-
gabt wordon war, das Abcntcuer in dom Bierhaus, wo
der Wirtli uiid die Wirthin den fremden Knabcn ausfragen
und letzterc ihn beim Abschied kiisst: dies alles findct sich

:

sowohl in dem Roman als in dem autobiographischen Bruch- I

stuck in Forster's «Life of Dickens ».
j

% 18. Auf eincn Knaben of excellent abilities, and with
strong powers of observation, quick, eager, delicate, and soon
hurt bodily ana mentally, wie sich Dickens in «David Copper-
field» nennt,*) konnten die Familienschicksale und seine eigene
nomadische Lebensweise nicht ohne nachtheiHgen Einfluss

bleiben. Weniger fiihlte er sich wohl niedergedruckt durch
seine Armuth, £e ihn zwang, mit 6 bis 7 Schillingen w6chentlich

>) D. c, 79.
D. C, 80.

•) D. C, 77.
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seine Mahlzeiten zu bestreiten/) als vielmehr durch die Oede,
welch e ihn umgab. Immer und immer wieder verleiht er durch
Davids Mund seiner Verzweiflung dariiber Ausdruck, vom
Morgen bis Abend, von Anfang- bis Knde der Woche ohne

' Freund und nhno Rath dahinlebcn zu miissen; wehmuthig
i klag-t er immer und immor v. iodor darCiber, dass cs ihm nicht

, voro-onnt war, sich an gleichgesinntc Altersgeaossen anzu-
schliessen oder gegen andere sein kleines kummervoUes Herz
auszuschiitten.

Unterdessen arbeitcte er unverdrosscn im "VVichsegcschaft

weiter. / knew from the first, that, if I could not do my work
as well as any of the rest, I could not hold myself above slight

and contempt, I soon became at least as ^expeditimis and as

skilful as either of the hoys}) Deshalb erfreute er sich nicht

nur einer rQcksichtsvolten Behandlung von Seiten seines Ver«
wandten, des Gesch^ftsftihrers des Hauses,') auch die Arbeiter»

die als Gregory und Tipp in die Dichtung herflbergenommen
wordcn sind, begegneten ihm mit Achtung, wofiir "er sich,

wie David, dankbar erwies, indem er ihnen zum Besten gab,

was ihm von seiner friiheren Lektiire noch im Gedachtniss
haftete.*) Nichtsdestowcniger fiihlte er sich in seiner Stellung
hOchst ungliickUch. J/)' rescue Jrom this kind of existence I
considered quite hopeless, and abandoned, as such, altogether})

So klagen David und der junge Dickens, aber nicht beide mit

gleichem Recht. Ersterer bezieht, als Mrs. Micawber mit ihren

Kindem die Wohnung in Windsor Terrace aufjefiebt, a little

room outside the ivalls in the neighbourhood of that InstitU'

tion (the King's Bench Prison)^) uiid hat taglichcn Verkehr
mit den Alicawbers. Charles dagegen wurde. als seine Mutter
und Geschwister Gower Street verliessen, wie beretts erw&hnt,')

bei einer alten Dame untergebracht, deren Haus in so grosser

Entfemung vom Gef&ngniss lag, dass er nur am Sonntag seine

AngehOrigen sehen konnte. Diese Trennung von seinen Eltem
und Geschwistem schmerzte ihn besonders, und da er der

Meinung war, es liesse sich hierin eine Anderung schaflFen,

sprach er sich eines vSonntags gegen seinen Vater so bitterlich

aus, dass derselbe ihn der Obhut der Mrs. Roylance in Cam-

») F., 12: I supposr //;v lodging ivas paid for, by my father.

I certainly did not pay it myself; and certainly had no other

assistance whatever ( the //uiking ofmy clothes, I think, excepted).
Beslimmler lautcl cs im Roman; Mr. Muidstonc niaclit David folgendc Vcrspiecluingen:

Your lodging will be paid by me. So will your washing. Your
clothes will be looked after for you, too. (d. c, 76)

») D. C, 81.

») D. C, 81.

D. C, 81.

») D. c, 81 : F., 13.

•) D. c, 83.
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den Town entzog- und fUr ihn in dem Hause eines in Lant
Street wohnenden Agcnten des Gerichtshofes fur Zahlungs-
unfahige ein Stubchen micthote, welches Dickens bci der 13e-

schreibuiig des little room outside the walls in the neighbour-
hood of the King's Bench Priscm, zweifellos vorschwebte.

Wie sich nunmehr des jung^on Charles Lage gestaltete,
erfahren wir in dem aiitobiographischen Bruchstiick nicht, diese
Lucke wird aber vollstandig ausgefullt durch eine Stelle in

Davids Erzahlung. / used to breakfast with them (seiacn
AngehOrigen) now. I forget, too, at what hour the gates were
opened in the morning, admitting of my going in; but I know
that Iwas often up at six o'clock, and that my favourite loun-
ging'place in the interval was old London Bridge, where Iwas
wont to sit in one of the stone recesses, watching the people
going by, or to look over the balustrades at the sun shining in
the 7vater, and lighting up the golden flame cn the fop of the
Monument. The Or/ling met me here sometimes, to be told
some astonishing fictions respecting the wharves and the Toiler;
of which I can say no more than that I hope I believed them
myself. In the evening I used to go tnjck to the priwn})

Dickens fuhrt in seinen Romancn den Leser wiederh^^lt
in Gofangnisse; mit Marshalsea Prison macht er uns bekannt
in « Pickwick » und ganz besonders in < T.ittle Dorrit s welches
eine ganzc Reihe von Scenen aus dem gonannten Gefangnisse
vorfQhrt. Dass dieselben. wie iiberhaupt alle Dickens'schen
Darstellungen des Gefangnisslobens, ihr Dasein den Erfahrun-
gen verdanken, welche der junge Charles in Marshalsea Prison
zu machen Gelegenheit hatte, unterliegt wohl keinem Zweifel;
nirgends aber lasst sich die Quelle, aus welcher der Roman-
dichter geschOpft hat, mit solcher Sicherheit nachweisen als
bei «David Copperfield». Die Ereignisse, welche hier aus
Marshalsea Prison berichtet werden, sind direkt auf Dickens'
eigene Erlebnisse zuruckzufuhten, wie wiederutn mit Ililfe der
oft erwahnten Autobiographie nachgewiesen werden kann. Das
eine dioser Ereignisse, am Anfange der Gefangnisszeit, ist
die zigeunerliafto INTahlzeit in Marshalsea Prison, bei welcher
Charles von einem Captain Porter in dem oberen Stockwerk
des GebaiuU s im Aiiftrage seines Vaters Messer und Gabel
borgen muss; das andere, gcgen Ende der Gefangenschaft,
ist die Abfassung und Verlesung einer Petition an den KOnig
Georg IV, in welcher es sich um die Gewahrung eines Geld-
gcschenkes an die Gefangenen handelte, wodurch sie in den
Stand gesetzt werden sollten, bei Sr. Majestat herannahendem
Geburtstag Seiner Majestat Gesundheit zu trinken. An dicsen
beiden Ereignissen hat Dickens ini Roman nur wcnig geandert.
Der Captain Porter der Wirklichkeit ist zu einem Captain

D. C, 84; 13.
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Hopkins geworden ; den bei Gelcg-cnheit der Petition gebildeten
Ausschuss von Schuldgefangenen, in welchem John Dickens
den Vorsitz fuhrte, bezoichnct David als Club, und die Petition

um Gewidirung eines (Teldgeschenks wird als eine Petition

um Abschaffung der Schuldgefangnisse dargestellt.

§ 19. In due time Mr. Aftcaivber's peith'ofi was ripe for
hearing; and that gentletnan was ordered to be discharged
under the Act, to my great joy,^) Die hier genannte Petition

kann sich nur auf das Gesuch um Entlassung aus der Haft
beziehen, und mit dem Act muss the Insolvent Debtors* Act
gemeint sein, auf welches sich jenes Gresuch stUtzte. Dieses
Gesetz und eine Erbschaft von einigen hundert PRind') ver-

schafiten John Dickens^ wie Mr, Micawber, die Moglichkeit,
seine Begnadigung zu erbitten. Das Datum seines Gesuchs
ist der 4. Mai 1824, und am 27. Mai desselben Jahres kam
seine Angelegenheit zur Verhandiung,*) worauf seine Gefangen-
schaft bald ihr Ende crreichtc. Wann dieselbe bccfann, ist

mit Hilfe der uns zu Gebote stehenden Oiiellcn nicht zu er-

mitteln, doch wird man, untcr T^f^riicksichtiL'untr der David-
schen Darstellung, kaum irren, \\ enn man eine Uelangenschaft
von nur weniiron Monaten anninimt.^)

Kach Ablauf der Haftzeit b(vog die Familie Dickens eino

Miethwohnung bei jener Mrs. Roylance, deren wir bereits als

ehemaliger Wirthin des jungcn Dickens. Krvvahnimg gethan
haben.^) Diese Thatsache liegt in den Worten des Romans:
They (i. e. the Micawbers) took a lodging in the house where
I lived, for a week,^ Davids Fflegeeltem Ziehen also in das
Haus in der NShe des Gefkngnisses, wo er selbst wohnt, seit-

dem die Micawbers ihre eigene Wohnung in Windsor Terrace
aufgegeben haben;^) Charles' Eltern dagegen beziehen nicht

das Haus in Lant Street, sondem dasjenige, welches ihr Sohn
vorher bewohnt hatte. Von einem nur einwOchentlichen Aufent-
halte der Familie Dickens in Little College Street kann wohl
nicht die Rode sein; von langer Dauer war or allerdings nicht,

df'nn sic vertauschte diese Wohnung sehr bald mit einer an-

deren in Johnson Street, Somers Town.*^) - Kin neuer Woh-
nungswechsel soil nach Mr. Micawber's Entla^sang aus der
Haft auch fur David eintreten, da die Micawbers lj)ndon
verlassen wollen. Thm kann jedoch nicht, wie Dickens in

Johnson Street, das Gliick zu Theil werden, in die alten

*) D. C, 85.
•) I'm 14.

*) L., 79.

*) M., 23.

•) Seite 35.

«i D. C, 86
') Seite 37.

•) L., .^»; F., 15.
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Familicnvcrhaltnissc zurQckzukohren, viclmehr soil er, wie
Mr. Ouinion bestimint, der Miether eines Arbeiters bei Murd-
stone iS: Grinby wcrden.^)

Uni die Zeit, wo John Dickens seine Freiheit erlangte.

vollzog" sich, ausser dem Wohnungsvvechsel, fiir den jung-en

Charles noch eino andere Veranderung': das Wichsog^eschaf

t

wurdc von lluny^erford Stairs nach Chandos Street bei Covent
Garden verK gt.^J Davon hat Dickens im Roman nichts er-

wahnt, obgleich diese Geschaftsverlegung, aller Wahrschein-
lichkeit nach, Indirekt das Ende seiner Th&tigkeit in dem
Wichsegesch&ft herbeifQhrte. In den neuen Geschaftsraumen
^arbeitete . n&mlich der junge Charles an den nach Chandos
Street hinausgehenden Fenstem, und da er und Bob Fagin
im Zusammenbinden der T6pfe grosse Geschicklichkeit erlangt
batten, so blieben die Leute draussen oft stehen, . um den
flinken Burschen zuzusehen. Diese Schaustellung scheint Charles'

Vator nicht gefallen zu .haben; kurz. dicscr hatto n'non hef-

tigen brieiiichen Streit mit James Lamert, und der Knabe
stellte seine Thatigkeit bei letzterem ein, wahrscheinlich bald,

nachdem die Kltem ihr Haus in vSomers i'own bezogen hatten.

Einen anderen Verlauf nehmcn die Dinge in Davids Er-
zahlung. Dessen Beschaftigung eignet sich nicht zur Schau-
stellung, sclbst wenn das Gcschaft in einem vcrkehrsreicheren
Theile Londons liige. Und wer soUte auch dagegen Einspruch
erhcben? Der Anstoss zur LOsung seines Verhftltnisses zvt

Murdstone & Grinby kann bei David, nach Lage der Dinge,
nur von ihm selbst kommen. Der Weggang der Micawbers,
diei an ihm gleichsam Elternstelle vertreten haben, bringt denn
auch in ihm den Entschluss zur Reife, das Geschclft an einem
Sonnabend Abend zu verlasseh und eine Tantp aufzusuchen,
von der ihm seine Mutter oft erz^lt hat.

S Am Schluss der autobiographischen Aufzoichniin-

gen iiber seine harten Erfahruncfen im Knab(maltcr sagt
Dickens: Frofti that hour nuf/I /his at ivhich J wrifr, no word
of that part of my childhood which I have no7V gladly hroug/it

to a close, has passed mv lips to any human being, I have
no idea how long it lasted; whether for a year, or much 7nore,

or less. From that honr until this, my father and my mother
have been stricken dumb tipon it. I have never heard the least

allusion to ii, howeverfar offand remote,from either of them, 1
have never, until I now impart it to this paper, in any burst

of confidence with any one, my awn wife not excepted, raised

the curtain I then dropped, thank God.*) Ahnlichen Gedanken
hat David im vierzehnten Kapitel. seiner Erz&hlung Ausdruck

') D. c, 87.
^) F.. 15.

F.. 16.
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verliehen. A curtain hadfor ever fallsenon my life alMurd-
stone (V Grin by. No one has ever miscdi^iat curtain since.

I have lifted it for a moment, even hi this narrative, with a
rehiclani hand, and dropped it.gladly. The remembrance of
that life is fraught ivith so much fain to me, with so much
mental suffering and Tvant of hopr, that I have never had the
cnuragf even to cxaDiDic hoiv to/io / was doomed to lend it.

IVhether it lasted for a year, or more, or less, I do 7iot kno7v.

I only know that it 7vas, and ceased to be; and t/iat I have
writte7i, and there I leave it})

Diese dem Inhaltc nach vollig ubereinstimmenden Ausser-
ungen gcben zunachst eine Andeutung liber die Dauer der
Geschttitszcit bei Warren- Murdston'e & Griiiby; Genaueres
daruber crfahren wir weder von Dickens selbst noch von
Forster. Wenn die Voravissetzung richtig ist, dass Charles
Dickens wenige Monate nach seiner Ankunft in London seinem
Verwandten James Lamert Qbergeben wurde und nicht erst

nach seines Vaters Verhaftung;*) wenn es femer feststeht, dass
Charles, ahnlich wie David, sehr bald nach Ablauf der Haft-
zeit aus dem Geschaft austrat,^) so dfirfte sich die ganze
Thatigkeit indemselben kaum iibcrein voiles Jahrausdehnen;*)
wir rechnen sie vom Herbst 1823 bis Mai 1824.

Andrcrseits verrathen die obig"en Aussorungen, mit welch'

bitteren Geiiihlen die Erinnerung an die Zeit in Hungorford
Stairs fiir ihn gemischt war. Es ist dahcr bogreitiich, dass er

lange Jahre hindiirch iiber jene l.ebenspcriode das tiefstc

Schweigen bcwahrtc und selbst seinem Freunde Forster gegen-
iiber erst im Jahre 1847 daruber Knthiillungen zu machen an-

fing.^) J Icitto dcnn aber Dickens u irklich so viel Ursache,

mit solchen Enthiillungen so sehr zuruckzuhalten? Hatte er

denn, wie er zu denken schien, irgendwelchen Grund, sich

jener Erfahrungfen za scha,men? Mag auch ffir den aufge-
weckten und empfindsamen Charles die Gesellschaft eines

«Mealy Potatoes* und ahnlicher Knaben nichts weniger als

anregend gewesen sein, so lag doch in seiner Arbeit nichts

Entehrendes oder Herabwiirdigendes; auch war mit seiner

Besch3.ftig^ng kein Ubermass von Anstrengung und ebenso
wenig irgendwelche Misshandlung von Seiten seiner Vorge-
setzten verbundon. Man muss also glauben, dass dem
reifen Manne Dickons die l.ciden seines jugcndUchcn Ichs

durch das VergrOsserungsglas der Entfernung schrecklicher

») p. C, 107.
Scite 33-34.

«) Seite 40.

*) L.. ?J.

•) In der Lebensbeschrdbun^ welche er Wilkie Collins in einem Briefe vom
G. Juni 1856 mittheilt, erwiihnt Dickens mit keinem Worte die Warenhauszeit.

(Letters II, 157.)

G
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und beklagfenswerther erschienen sind, als sie in Wirklichkeit
gewesen sein mfti^en, und dass die Wundon, wolche jene «harten

Krfahrungen soinem jucrondlichen Gemiith geschlag-en hatten,

bei der Aufzeichnunir derselben von neuem aufbrachen.

Yierter TheiL

(Kapitel XIII-XXII). David schlagt den Weg nach
Dover ein und findet dort seine Tanto |iiiss Betsey Trotwood.
Von dieser wird er nach Canterbury in die Schule des Dr.

Strong goschickt, wo cr mehrcro Jahre bleibt. Dann kehrt
er nach London zuriick und trifft dort seinen frilheren Schul-
freund Steerforth, mit welchem er nach Yarmouth reist

§ 21. Dickens wurde kurze Zeit nach seines Vaters Frei-

lassung von diesem infolge eines Streitcs mit James T^mert
aus dem Wichsegeschaft gcnommen; David verlasst schon
zwoi Wochcn, nachdom Mr. Micawber seine Freihcit wieder-
erlangt hat, aus oigonom Antriebe das Weingeschaft und zwar
ohnc joglicho crnsto Veranlassung. Diosor Unterschiod in der
Art des Austritts aus dem Gcschaft hat auch ein Auseinander-
gehen der Lcbenswege der beiden jugendlichen Holden zur
Folge. Der junge Charles kehrte ohne Weiteres in den Schoss
seiner Familie zuriick, David dagegen muss erst das cinzige

Glied seiner F^amilie, bei dem er Schutz und fernere Versorgung
zu finden hofPt, aufsuchen. AmEnde treffen die Lebenswe^e
beider wieder zusammen, auf einer kurzen Strecke aber gehen
sie auseinander: diese kurze Strecke ist die Reise nach Dover.

Die Fusswanderung, welche David an dem Sonnabend
Abend, wo er London den Rticken kehrt, beginnt, steht zwar
nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit Dickens' Leben,
besitzt abcr doch ein gewisses Interesse in autobiographischer
Hinsicht. Der Weir, den wir an Davids Hand zuriicklegen,
ftihrt uns durch die G(^gend Englands, in welcher sowohl die

ersten als aurh die lotzten Lebensjahre Dickens' verflnssen sind.

Durch Kent Road gelangt Da\id zuiiachst nach Black-
heath, wo er in der Nahe von Salem House die Nacht vom
Sonnabend zum Sonntag im Frcicn zubringt. Am nach-
sten Morgan schlagt er die Dover Road ein und erreicht

an diesem zweiten iage Rochester und Chatham. Dickens
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beg-niijTi sich damit, diesc Stadte mit woniti^on Wortcu abzu-
thun. Was Chatham fiir ihn war, geht schon aus dcmi iiber

Bluiidcrstoiie und Yarniouth (iesagtcn horvor; iiicht minder
eng ist dab nahc gclcgtMic Rochester mil soinom Lebcn ver-

kniipft. An bordeii ( )rton hattc er die IruhesLen Jugendein-
driickc empfangcn; bie waren die Gcburtsstattc seiner Phantasie.
Darum raumt er ihncn so gcrn einen Platz in scinen Roma-
nen ein; in tnehreren dersclbcn finden wtr sic wiedcr* theils

unter der Holle frcmder Bczcichnungcn, wie in *David Ct^ppor-

field^, theils unter ihren wirklichen Namen, wie in Pickwick ».

Um so auffalligcr ist es. dass Forstcr so wenig fiber Dickens'
Bcziehungen iiu den genannten Stadton zu crzahlen wciss.

iiber ihre Bcdeutung in der Jiigcnd seine s Frcundes verbrei-

tet er sich in wenig befriedigender Weise, ilber Roehester
schweigt cr sogar fast ganz; er liisst uns eiber auch kaum
ahnen, welchc Wichtigkeit die bciden Orte fiir Dickens in

seinen spaleren l.ebonsjahren crhingtcn.

Dickens selbst erwahnt alU^rdings in den von seiner Tochter
und seiner Schwagerin verOttVntlichten Hricfon Chatham und
Rochester niir obi^rflachlich. IVotzdem ist kein Zweifel dar-

iiber, dass er nw lieidcn mit inniger Jjebe hing. Diese An-
hanghchkeit erstreckte sich nicht nur auf sie allein, sondern
iiber das ganze Gebiet, dem sie cmgehoren. Wenn es eines

Beweises dafiir bedurfie, so warden wir ihn in einem Briefe

finden, welchen er an einen Mr. Adams richtetc, der Dickens
aufgefordert batte, fVar cine zu begrQndende Zeitschrift, «The
Kentish Coronal », Beitrage zu liefern: The pressure of other

engagcmenis will, I am compelled to say, prevent mc from con-

tributing a paper to your new local vmgazine. But I beg you
to set me eUnvfi as a subscriber to it, andforemost among those

whose best wishes are enlisted in your cause. It ivill afford

me real pleasure to hear of your success, for I have many
happy recollections connected with Kent, and am scarcely less

interested in it than if I had been a Km fish man bred and
born, and had rcsidt d i)i the country all my Hf'^) l^t'n Keim
zu solchcr Anhaiiglichkcit an Kent legtmi die in Chatham und
dessen Niihe verlebten Kinderjahrc; befcstigt wurde sie durch
viele Wandernngen iind Fahrten nach und in dieser Land-
schaft; besicgelt wurde sie. s(M'hs Jahre nach der Wrolfent-
lichung von ' David Copptrtield >, durch den Ankauf cines

kmg crstrebtcn Landhauses auf dem bckannten Gad's Hill

bei Rochester,*) fiir welches ihm die Kaufsumme von Z. 1790
nicht zu hoch war^), und wo die letzten zehn Jahre seines

Lebens verflossen sind.

T .otters IV, liU-

v., .3; T.rttcrs II, 191.

*) LelleJi, II, I 111.
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§.22. In Chatham verbringt David die zweite Nacht
und ebendort verkauft cr soinc Jacke in eincm inarinf-storc

' shop. Derartiij-e Laden hatte Dickens jcnlcnfalls in den Kinder-
jahren sowf)hl in Chatham als in London niihcr kennen gelernt

und bereits in einer der «Skctchcs > jrezeichnet. Im dreizelm-

tcn Kapitel des Romans soli er einen bestimmten dieser Lilden
vor Augcn gehabt haben; es soil in der That in Chatham
einen dem Tniiike ergebenen alten Mann gegeben haben, der
im Volksmunde Old Charley genannt worden sei und mit
getragenen Kleidungsstucken und anderen Dingen gehandelt
babe, ganz wie er nach Davids Darstellung erscheintJ)

Das andere Abenteuer Davids aufdem Wege nach Dover,
dieBegegnung mit dem Landstreicher, cntbehrt ebenfalls nicht
des autobiographischen Hintergrundes.^) Ein Kapitel dcs
«Uncommercial Traveller*, betitelt «On Tramps >, verrath bei
dem Verfasscr cine genanere 1 >ekannt.seha.ft mit den Gewohn-
heitcn dor Landstreicher, welche Dickens auf scinen jugend-
lichen StreifziiLTcn in der Um^-egcnd von Chatham und Koches-
ter rccht wohl erwoj-ben haben k.inn, was um so wahrschein-
licher ist, da Mr. Langton versichert, dass es in keinem Theile
Englands so viele Landstreicher geben diirfte als gerade aiif

der Dover Road. *) Es ist sogar nicht undenkbar, dass der kleine
Charles dort cines Tagcs ein Abenteuer zu bestelien hatte,

welches einen Ihnlichen Verlauf nahm wie Davids.

§ 23. Davids Wanderung ffihrt ihn auch durch Canter-
bury. Da von demselben spater ausffihrlich die Rede sein
soil, unterlassen wir es, hier darauf einzugehen. Wir folgen
deshalb sogdoich David nach Dover, wo er am sechsten Tagie
seiner Wanderung ankommt und nach einiger Muhe auch
wirklich die gesuchte Xante Miss Betsey Trotwood findet.

Was David iiber Dover sagt, bietet leider keinen festen An-
halt zur Beurtheihmg- der Reziehungen Dickens* zu dieser
Stadt. Aus dem, was wir in dem Roman erfnhren, kOnnen
wir jedoch vielleicht den Schluss zieh(Mi, dass Dover in Dickens'
Lebensgeschichte einen sehr untergeordneten Platz einnimmt:
er sah es jedenfalls kaum in seiner Jugend, und v(mi spatercn
Besuchen daselbst nennt iorster, abgesehen von den Vor-
lesungen, einen einzigen von dreimonatlicher Dauer in dem
Jahrc 1852.'*) Trotzdem muss Dickens, bevor er das Dover-
Kapitel schrieb, diese Stadt genau genug gekannt haben, um
der Ortlichen Darstellung die Anschaulichkeit verleihen zu
kOnnen, die ihr eigen ist. Ob demVerfasser des Romans bei
Miss Trotwood's cottage ein mit eigenen Augen gesehenes

') T). c, 92-93; L, 183.
I). ('., 93.

L., 2U7.
F., 286.
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Hans vorgeschwebt hat, iSsst sich jetzt nicht mehr entschcidcn,

da der Stadttheil, in welchem Davids Xante gewohnt haben
soil, sich in der Neuzeit vollstandig verandert hat.')

Von einer wirklichen Miss Trotwood haben wir in Dickens'

Leben keine Spur finden konnen; wir bezeichnen dahcr dicsc

Gckige, abcr durchans hochhcrzige alte Dame als eine vSchopfang
' der 1 )ickcns'schcn Phantasie, wie auch den geistesgcstorten

Mr. Dick mit seiner nie 2U Stande kommenden Denkschrift.

S 24. Nach kurzem Aufcnthaltc bci seiner Xante wird
l^avid von deiselben nach Canterbury gebracht, um dort in

Dr. Strong's Schule einzutreten. Obwohl er in Canterbury
mehrere Jahre verweilt, aussert cr sich fast gar nicht fiber die

Stadt Von Dickens ist es sogar zweifelhaft, ob er sie in

seiner Jugcnd kennen gelemt hat; im Mannesalter hat er sie

sicherlich anf seinen Streifzugen durch Kent besucht Da nun
Canterbury in Davids Lebensgeschichte einen ziemlich breiten

Raum einnimmt, so ist die 'Wahrscheinlichkeit vorhanden, der

Name Canterbury stehe fiir denjenigen einer andem Stadt,

und diese k6nnte wohl nur Rochester sein. Dickens hat zwar
in seiner Jugend nicht in Rochester gewohnt, aber fiir ihn

waren die Erinnerungen an diese Stadt nicht weniger theuer
als diejenigen Davids an Canterbury.

David wird Dr. Strong's Zogling im Alter von ungefilhr

12Jahrcn; ebonso alt ist Dickons, als er zu Mr. Jones geschickt

wird. Beide treton in die zweitc T Tntcrrichtsanstalt ein. liier

endet aber die .Ahnlichkeit. Man u urdc Dr. Strong sehr Un-
recht thiin, vvenn man sein Institut nur im Geringsten mit

Wellington House Academy vergleichon wolltc. In der That
hat auch der Schriftstellcr keinesvvegs die Absicht gehabt, in

der Canterbury-Schule die Anstalt in Hampstead Road zu
zeichnen; vielmehr finden' sich Ahnlichkeiten zwischen Dr.

Strong's und Mr; Giles' Schulen.
Doctor Strong's was an excellent school; as different from

Aifr, Creakle's as good ts from eviL It was very gravely and
decoromly ordered, and on a sound system; with an appeal
in everything, to the honour and good faith of the boys, and
an avozvrd intention to rely on their possession of those (]uali'

ites imless they proved themselves unworthy of it, zvhicli xvorlced

7Vondrrs.^) Denselben Eindruck bekommt man von Mr. Giles'

Schule auf (irund dor sparlichen Auskunft, welchc Forster

und andcre dariiber geben. Gewiss hat auch Dr. Strong
nianchc Zuge des Mr. (files, eincs in Oxford gebiUU^ten und
g-elehrten Maiincs, welcher allcrdings im Alter hinter crsterem

weit zuriickstand. Wie Davids Anlagen von Dr. Strong

Rm 28 ff.
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erkannt und gefbrdert werden, so Hess sich Mr. Gttes die Aus-
bildung des begabten kleinen Charles angelegen sein. In
anderen Punkten tritt freillch grosse UnShnlichkeit zwischen
Dichtung und Wahrheit hervor: der junge Geistliche in Chat-
ham hatte es mit einem ZOgling von 9 bis 10 Jahren zu thun,*)

der T.ehrer in Canterbury erzieht einen 12—17jahrigen Schaler.
Dickens kam zu Mr. Giles in kindlicher Frische und Uner-
fahrcnheit, David bringt zu Dr. Strong bittere Erinnerungen
an cine kummervolle Lehrzeit mit

Eingehender zu untersuchen, wie sich Dr. Strong's Schule
zu Mr. Giles' Anstalt verhalt, ist unmoglich, da Davids An-
gaben uber erstere fast ebenso knapp sind als die Auslassun-
^cn der Biographen unseres Schriftstellers iiber letztere. Die
Ausfiihrlichkeit, mit welcher David Mr. Creakle's Institut

schildert, vermisst man bei der Darstellung seiner zweitenKr*
ziehungsanstalt ganz und gar, weshalb keineswegs mit Sicher-

heit festgestellt werden kann, ob Dr. Strong's und Mr. Giles'

Schulen sich decken. In emem Punkte erinnert Davids Schul-
zeit in Canterbury lebhaft an die in «Our Schooh gegrebene
Skizze von Mr. Jones* Academy. JVe were old enough to be

vito Vtrgtl when we inent there, and to get Prhcs for a
variety ofpolishing on which the rust has long accumulated^^)

So erzahlt Dickens; &lmlich berichtct David: / am grooving

great in Latin verses, and neglect the laces of viy boots.

Doctor Strong refers to ?ne in public as a proniising young
scholar ^) Spiiter, so behauptet er, sei er so^ax head-boy gcworden.

Alles Ubrige aiis Davids Aufcnthalt in Canterbury lasst

sich mit Dickens' Leben nicht in Beziehung bringen.

«

S 26. Das einzige bcdcutungsvolle Erci^iss, welches
Davids Auferithalt in Canterbury untcrbricht, ist die unervvartete

Begegnung mit der Familie Micawbcr. Da die frOheren Erleb-

nisse derselben sich als identisch erwiesen haben mit den
Schicksalen der FamiHe Dickens, . so ist hier die Frage am
Platze^ ob diese Gleichheit auch in der Canterbury-Episode vor-

handen sei. Die Frage ist entschieden zu venieinen; von der-

artigen abenteuerlichen Reisen von Mr. und Mrs.John Dickens
wissen wir nichts. Abgesehen hicrvon, wfirde es voreilig sein,

far Mr. Micawber iiberalljohn Dickens Ic on zu wollcn; dazu
borcchtigcn uns keineswegs die nur theilweise gleichartigen

Schicksalc der Familien. Gleichwohl hat Dickens ohnc Zwci-

fcl vieles \on scincm Vater auf Mr. Micawber iibertragen;

in manchen Punkten hat er unwesentlich geiindert.

Mr. Knott, cin Nachbar des alteren Dickens in Alphington
bei Exeter, schildert denselben als well built and rather

L., 54 ff.

•-') II. w., 91.

») D. C, 133.
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sioiif;'^) Micawber wird von David ^eradezAi stout g-enannt.

Das Auftretcn von, John Dickens wird als a little pompous^')

bezeichnet; etwas Ahnliches liegt in Mr. Micawber's roll in his

voice and certain indescribable air ofdoing something genteel,^)

Unterden Eigcnschaften oder vielmehr Eigenheiten, durch
' welche beide sich auszeichnen, ntmmt die rhetorische FQlle,

wie es Forster nennt,*) den ersten Rang ein. John Dickens
war nicht nur redselig, wie von dem genannten Mr. Knott
bezeugt wird, sondern fand besonderes Gefallen an einer schwul-
stigren, iiberschvvenglichen Ausdrucksweise, wofiir Forster aus
seines Freundes Briefen mehrere Belege bringt. So schreibt

der altere Dickens betreffs eine?^ Bekannten : And I must
express my tendency to believe that his lons^n'itx ts extremely
problematical. Und 7.\\ einem andorn Bekannten ausserte er:

The Suprenif Being must l)r an nitirrtv different individual

from "ivhat I have n*ery reason to lu lieve him to be, if He
zvould care in the least for the society ofyour relations.^) Die-
selben Eigcnschaften kennzeichnen Micawbcr's Redeweise ; es

genugi, ein Beispiel davon anzufiihren. Nachdem Micawber
seinem kleinen Miether durch Mr. Quinion vorgestellt worden
ist, erbietet er sich in folgenden Worten, David am Abend
den Weg nach Windsor Terrace zu zeigen: Under the im*
pession that your peregrinations in this metropolis have not as
yet been extensive, and that you might have some difficulty in
penetrating the arcana of the Modem Babylon in the direction

of the City road — in short, that you might lose yourself — /
shall be happy to call this etfening, and install yoii in the
kno7vledge of fJir nearest 7vnv.^)

Sodann tritt hex Micawber sowohl als boi John Dickens
die Leichth^biufkfM't hervor, welche es iVmon unmoj^iich macht,
niit der Wirklichkeit zu rechnen, und sicli hauptsachlich in

einer an Leichtsinn grenzenden Unordnung in ( reldan^-clev;(^n-

heiten zeigt. Ein treffliches Beispiel dieser leichtlebigcn Sorg-
losigkeit ist fast wortgetrou aus Dickons* antnbiographischem
Bruchstiick in den Koman ubergegangi n. My father, sagt

Dickens, was waiting for me in the lodge, and zve went up to

his room, and cried very much. And he told me, I remember,
to take warning by the Marshalsea, and to observe that if a
man had twenty pounds Oryear, and spent nineteen pounds
nineteen shillings and sixpence, he would be happy: but that

a shilling spent the other way would make htm wretched^)

') L., 105.

») L., m.
•) D. C, 78.

) F., 1577.

F„ 277.

•l D. C. 78.

') F. a
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Dazu findet sich in <sDavid Coppcrfield» der Zusatz: After
which he borrcwed a shilling of me for porter, gave me a
written order on Mrs. Micawber for the ammnt, and put away
his pocket-handkerchiefy and cheered i(p}) Gleich darauf setzen i

sich Mr. Micawber und John Dickens in derselben Weise zu 1
einer Mahlzeit nieder und vergessen dabei ganzlich die Wirk- ^
lichkeit ihrer Lago.

Neben den Schwachen und Fehlern seines Vaters lasst

Dickens auch dessen gute Seiten hervortreten. Welches die-
selben waren, sagt er selbst durch Forster's Mund: / hum
viy father to he as kindheartrd and generous a man as ei^er

lived in the world. Everything that I ean remrniher of his rnn-
duet to his wife, or chifdrer?. or friends, in sickness or afrhe-
tion, is beyond all praise. By nie, as a sick ehild, he has watrhed
night arid day, lonvean'edly and patiently, many nights and
days, lie ne: , r a }idertook any business, eharge or trust, that
he did not zealously, conscientiously, punctually, honourably
discharge. His industry has always been untiring}) Mr. Micaw-
ber hat alle diese Eigenschaften von seinem Original geerbt;
auch er ist erfallt von FQrsorge um die Seinigen und bestrebt
sich in seiner Weise, seinen Verbindlichkeiten nachzukommeii
und seine Pflicht zu thun. BeHndet er sich in der nicht selte-
nen Lage, Geld borgen zu mCkssen« so verfehlt er nicht, eine
Bescheinigung dar&ber auszustellen, wodurch er alien Ver-
pflichtungen genugt zu haben glaubt. Als er den Kohlen-
handel auf dem Flusse Medway zu betreiben beabsichtigt,
halt er es fi'ir seine Schuldigkeit, ziivor jenen Fluss sich anzu-
schcn, wobei er auch Canterbury einen Besuch abstattet.

Gewiss machte auch John Dickens keine Schuld, die er nicht
ehrlich abzutragen g*ewillt war; gewiss lag er seinen Amts-
pflichten mit demselben Eifer ob,') welchen Mr. Micawber ent-
wickelt, um einen Lebensunterhalt zu finden.

Die Grundzuge dcs Micawberschen Charakters sind, wie
aus den vorstehenden Erlauterungcn wohl zur Geniige hervor-
geht, dem Original cntlehnt; waren wir uber John Dickens
besser unterrichtet, so wQrde sich gewiss noch genauere Ahn-
lichkeit, vielleicht sogar Gleichheit der beiden Fersonen nach-
welsen lassen. Dann wurde sich, unter anderem, jedenfalls
herausstellen, dass auch die Vorliebe Micawber*s fOr brief-

liche Mittheilungen seinem Vorbilde eigen war, und anderes mehr.
Vorlaufig will es uns srli Mnen, dass in den Einzelheiten
Dickens, bei Zeichnung der Figur Micawber, seiner Phantasie
abermals freien Lauf gelassen hat und dass er die Farben viel-

fach starker aufgetragen hat, als er sie in seiner Vorlage fand.

») D. c. 83.

•) F., 6.

•) Mr. Knott sagt voti ihm, er war of very active habits. (L., 105.)
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liber Mrs. Micawber konnen wir uns kurz fassen. In der
Zeit, wo David bei dieser Familie wohnt, erscheint Mrs. Micaw-
ber, soweit ihre Schicksale in Betracht kommen, identisch.mit
Mrs. John Dickens, wie bereits an anderer Stelle*) gezeigt
worden ist Dagegen geht die spa,tere Lebensgeschichte der

^ beiden Frauen ebenso sehr auseinander als diejenige ihrer Ehe-
milnner. Ob man der Mrs. John Dickens das elastische Tem-
perament, den Redeiluss und die eheliche Zartlichkeit zuschrei-

ben darf, welche an Mrs. Micawber auflfallen, ist sehr schwer
zu sag-en, da Forstcr sowohl als Charles Dickons iibor die

Mutter des letztercn sehr sch v/oig-sam sind, dcnn man erfiihrt

fiber dieselbo nur f]rvi Thatsaclien, von denen zwei bereits be-
kannt sind: erstcns. dass sie ihrem Sohn den ersten Unterricht
ertheilte

;
zweitens, dass sie in der Zeit derNoth ein Madchc n-

institut zu g-runden bemiiht war. Die dritte Thatsachc hat
Bezug- auf den Streit zwischenjohn Dickens und James Lament,
infolge dessen Charles seine Thatigkeit bei letzterem einstelltc^

und wird von ihm selbst erz^hlt: My mother set herself to

accommodate the qttarrel, and did so next day. She brought
home a request for me to return next morning, and a high
character of me, which I am very sure I deserved. My father
said I should go back no more, and should go to school. I do
not write resentfully or angrily: for I know how all these

things have wcrkrd togrther to make 7ne ivhat I am: but I
never afterwards forgot^ I never shall forget, I never canfor-
get, that my viother was warm for my being sent back}) Auf
diesen Gmil ^'eg-en seine Mutter ist, \\'ie wir fast sicher an-

nohmcn mochten, der Umstand zurtickzut uhren, dass Dickens
derselben in seinen sammtlichen Briefen nur in VerbincUuig
mit seincm Vatcr Krvvahnung- thut, und dass er ihr dann kein

Wort der Liebe widmet, Trotzdem hat man keinen Grund
darau zu zweifeln, dass Mrs. John Dickens an ilirem Sohne
Charles that, was in ihren Kraften stand. Mrs. Gibson, die

Magd der Familie in Chatham, welche wir mit Peggotty ver-

^lichen haben,') sagt von ihrer ehemaligen Herrin ausdrack-
iicb: she was a dear, good mother, and a fine woman.^) Dies
gfeht auch schon aus der Art und Weise hervor, in welcher
sie sich in der Kindheit des Sohnes annahm. Dickens, bc-
merkt Forster, has frequently been heard to say that hisfirst
desire for kmnvlt dge, and his earliest passion for reading,
7vere awakened by his mother, from whom lie learnt the rudi-

taenls not only of English, but also, a little later, of Lalin?)

*) Seilc 31 ff.

F., 16.

») Seite 12.
' ^) L.. 26.

*) F., 3.
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Wenn Mrs. John Dickens hierzu befahigt war, so muss man
atidrerseits darauf sctiliessen, dass s!e selbst ehie gebildete

Frau war und wahrscbeinlich sich der Verwandtschaft rQhmen
konnte, auf welche Mrs. Micawber nicht made wird anzuspielen.

Fiinfter Theil.

(Kapitel XXIII*XXXVI). David entschltesst sich dazu.
Proctor zu warden, worauf er von seiner Xante der Firma
Spenlow (Jv: Jorkins in Doctors' Commons zugefuhrt wird und
eine Miethswohnung- bei Mrs. Cnipp bezieht — Bei einem
Besuche in Mr. Spenlow's Hause lernt er dessen Tochter Dora
kennen. — In einer Familie, bei welcher er durch Agnes Wick-
fiold eingefiihrt wird, bcgegnct or seinom fruheren Schulfroiinde

I'raddles, der bei Mr. und Mrs. Micawber wohnt, wo ihn Da\ id

aufsucht. — Tnfolge einer durch Steerforth erhaltcnen Nach-
richt, dass der Botonfuhrmann Barkis sehr schwcr krank sei,

begiebt' sich David nach Yarmouth. Wahrend seines Aufent-
haltes daselbst wird Emily, Mr. Peggotty's Nichte, von Steer-

forth entfuhrt; Mr. Peggotty ist entschlossen, sie aufzusuciien

und zuriickzubringen. — Nach einem nochmaligen Besuch bei
Mr. Spenlow an dem Geburtstage seiner Tochter verlobt sich

David heimlich mit Dora in dem Hause einer Freundin der
letzteren. — Davids Xante verliert plOtzlich einen Theil ihres

VermOgens und zieht nach London zu ihrem NefFen. David
versucht ohne Erfolg, den Contract mit Spenlow & Jorkins
zu iQsen, und wird SekretSr* des in Higbgate bei London an-
s^ssig gewordenen Dr. Strong.

§ 20. Als David Dr. Strong's Schule verlassen hat, han-
delt es sich fur ihn darum, einen passcndcn Beruf zu ergroifen.

Auf Wunsch seiner Xante und auf Steerforth 's Zureden wiihlt

cr dcnjcnigen eines proctor und tritt als articled clerk bei

Spenlow & Jorkins ein. Zwischcn dem Wcggange von Dr.

Strong und dem Beginne der Lehrzeit liegt eine mehrwOchent-
liche Reise nach Canterbury, London und haupts&chlich Yar-
mouth. Einen solchen Obergang von der Schulzeit zum £in-
tritt in den Lebensbemflinden wir in Pickens* Lebensgeschichte.
Dmelbe verliess Wellington House Academy im Jahre 1826*)

») 92.
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und muss dann emige Zeit gescbwankt haben, ftkr welchen
Sts^d er sich entscheiden soUte. Schliessltch wurde eine
Wahl ^etroffen, die mit Davids nicht geringe Ahnlichkeit hat.

Im Mai 1827 nahm Mr Edward Blackmore, ein Sachwalter
in Gray's Inn, Dickens in sein Bureau auf. Iims well acquainted,

/ sagt Mr. Blackmore in einem Schreiben an Forslcr, :vtth his

parents, and, being then in practice in Gray's Inn, they asked
me if I could find employment for him* He was a bright,

clever-looking yovJJi. and I took him as a clerk. He came to

me in May, i82yy and left in November, 1828})
Wie hier dcr Vatcr die Kntschcidung in der Wahl eiries

Berufs herbeifiihrte, so wird David durch seine Xante bestimmt,
sich zum proctor vorzubereiten. Der Eintritt selbst in den
gevviihlten Beruf findet freilich bei den beiden jungen Leuten
unter sehr verschiedenen Verhaltnissen statt. Dickens brachte
von Mr. Jones jedenfalls eine zicmlich nuingelhafte Bildung
mit, David hat in Canterbury eine grtindliche Vorbereitung
f0r das Leben erhalten; ersterer stand in dem jugendlichen
Alter von 15 Jahren, letzterer hat bereits das 17. Lebensjahr
zuruckgelegt. Aber auch die Stellung in der neuen Lebens-
lage ist ganz verschieden: David kommt zu' einer proctor^

Firma in Doctors* Commons und zwar als articled clerk, d. h.

als contractmassig angestellter Schreiber und zahlt ein Lehr-
geld von L, 1000,*) iHckens arbeitete bei dem attorn ry cines

Inn of Court und war, wie Forster sich ausdriickt, im (irunde
nichts als office-lad, mit einem Gehalt von 13 s. 6 d. und
spiiter von 15 s. die Woche.') Folg-lich miisste Dickens' Ver-
haltniss zu scinem Lehrherrn ein ganz anderes sein als Davids
zu Mr. Spenlow. We articled clerks, sagt David, as germs
of the patrician order of proctors, locrc treated with so much
consideration, that I was almost my own master at all times.*)

Ohnc Schwierigkeit kann David vom Bureau fern blciben;

ofFen darf er Mr. Spenlow gegcniibcr iiber Doctors' Commons
und anderes sich aussprechen; ohne Weitereswird er von ihm
nach Norwood eingeladen. Von diesem alien konnte bei
Dickens nicht die Kede sein; jedenfalls trat er seiiiem Lehr-
herrn in keiner Weise n&her, und gewiss kflmmerte sich letz-

terer wenig um seinen Schreiber. Dieser hatte ohne Zweifel
keine schlechtere, aber auch keine bessere Arbeit als jeder
andere office-lad, und diese Arbeit bot ihm ofFenbar weniger
Gelegenheit zur Aneignung juristischer Kenntnisse als viel-

mehr zur Beobachtung aller der Vorfalle, deren Schauplatz
ein attorney-Bureau zu sein pflegt. Trotzdem gewann Dickens
bei Mr. Blackmore einen genilgend tiefen Einblick in das juris-

F., 22.

8) D. C, 174.

*j D. C, 314.
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tiiiche Getricbe, urn dassclbe spiiter zum Gegenstande hef-

tiger Angriffe zu machen, und lernte dort die Gesammtheit
der Rechtsgelehrten genau genug kennen, um sie in seinen

Romanen mit Treue zeichnen zu kOnnen. Von der auf diese t

Weise erworbenen Erfahrung hat Dickens in der uns vorliegen- '/

den Prosadichtung nur geringen Gebrauch- gemacht, was um A
so mehr zu bedauem ist, da Forster's Wcrk iiber die juris- i

tische Periode in dem Lcben seines Freundes so sparliche

Auskunft giebt. David weiht den Leser in seine eigene Th&tig-
keit nicht ein; er spricht von ihr nur selten und ganz ober-

flachlich
;
dagegon entwirft er ein sehr anschauHches Rild von

Doctors' Commons und dcni Treiben dasclbst, desgleichen
macht er uns mit den proctors vr'^'^au bckannt. Wenn nun
auch Davids Darstellung von Doctors' Commons nicht auf
Dickens' Erfahrungen bei Mr, Blackmore zuruckzufuhren ist,

so ist jene Darstellung- dennoch autobiographischer Natur.

Dickens lernte Doctors' Commons genau kennen und zwar
wahrend seiner Thiitigkeit als reporter daselbst, auf welche
wir spater einzugehen haben warden. Derdamals erworbenen
Vertrautheit mit allem, was jenen Gerichtshof betrifft, ver-

danken wir das «Doctors*' Commons» Ctberschriebene Kapitel
in den «Sketches», ihr verdanken wir auch die wiederholten
Auseinandersetzungen in «David Copperfield ». Aus letzteren

erlangen wir einen sicheren Einblick in Dickens' Ansichten
ubcr Davids juristische Schule. Dass diese .Ansichten grosse
Verehrung fur Doctors* Commons verrathen, lasst sich wohl
nicht behaupten. Begeisterung dafiir erwartet man auch nicht

von einem Manne Avie Dickens, der in seinen AX^erken nicht

aufhort, die engUschen Gcsctze und die cnglische Gerichts-

barkeit zu g-eisseln. Ks giebt kaum ein Ihenui, iiber welches
er seine Mcinung unverhohlener ausgesprochcn hatte; theils

hat er es ausflihrlich bchandelt wie in «Pickwick » und «Bleak
House», theils beriihrt er es fliichtig, wie in seinen Briefen,

unter welchen ein an Mrs. Frederick l*ollock gerichtetes

Schrciben vom 2. jMai 1870 in kerniger Weise Dickens' Mei-
nung uber die englischen Gesetze zusammenfasst. / have,

heisst es dort, that high opinion of the kern of England gene-
rally, which one is Wiely to derive from the impression that
U puts all the honest men under the diabolical hoofs of all

the scoundrels,'')

Die von Doctors' Commons handelnden Kapitel in David
Copperfield » boten, wie wir gesehen babcn, dem Verfasser

Gelegenheit, seine Erfahrungen in jenem Gerichtshofe aufsu-

zeichnen. Es muss jedoch bemerkt werden, dass dies urspriing-

lich nicht in Dickens' Absicht lag. Aus Bruchstiicken von
Briefen an Forster geht hervor» dass er zunachst nicht daran

1} Letters in, 2iB9-2dO.

Digilizea by LiOOgle



— 53 —
gedacht hatte, David zu einem proctor in Doctors* Commons
zu fQhrcn. Am 15. November 1849 schreibt er an seinen Freund:
/ think it is necessary to decide against the special pleader.
Your reasons quite suffice, lam not sure but that the ianking

. house might do. I will consider it in a ivalk. Und zwei Tage
/ darauf heisst es: Banking business iffipracticable on account
of the confinement : lohich iiwuld stop the story, I foresee, I
have taken, for the present at all events, the proctor.^) Es ist

dies cin nouer Bcwcis dafiir, dass zum J'hcil die autobiogra-
phischf n ]' leincntc sich erst im Laufe der Krzahlung zusammen-
fainlen und auch dann dem Plane des Ganzen sich unter-
ordnen mubstcn.

David bcginnt seine juristische l.aufbahn, wie fruhcr er-

wahnt,^) im siebzehnten Lebensjahre; sic dehnt sieh aus bis

unjjiefahr zum Alter von 21 Jahren, denn im Kapitcl XLIII,
wu cr dieses Alter erreicht hat, sagt er, dass er sich noch
geleg-entlich in Doctors* Commons zeige, wenn er Zeit habe.^)

Dickens biieb mit der Jurisprudenz ebenfalls 3 bis I Jahre
in Beriihrung: erst war cr 18 Monate bei Mr. Blackmore be-
sch&ftigt und dann wirkte er fast zwei Jahre lang als Bericht-
erstatter fGr eins der Bureaus in Doctors' Commons. Bemerkens-
werth ist noch, dass der Romanschriftsteller seinen Helden
in demselben Alter (17) in Doctors' Commons eintreten l&sst,

in welchem sich ihm selbst die Thore dieses Gerichtshofes
0£^heten. Endlich sei darauf hingewiesen, dass David ebenso
wenig seine juristische Laufbahn beendet als Dickens es ge-
than hat

§ 27. Wlihrend seiner Lehrzeit bei Spenlow & Jorkins
bewohnt David einige Zimmer bei Mrs. Cruppi Buckingham
Street, AdelphL Es erscheint uns nicht unwichtig hervorzu-
heben, wie gem Dickens Londoner OrtUchkeiten, an welche
eigene Erinnerungen sich knupften, in «David Copperfield>
wicderkehren l^st In der Zeit, wo er im Wichsegeschaft
arbeitete, soil dor kleine Charles in seiner freien Zeit mit Vor-
Hebe die Nahe des untcr dem Namen Adelphi bekannton
Hauserkomplexcs aufgesucht haben.*) Die damals getasste

Zuncigung veranlasste Dickens, auch David in der Murd-
stonc & (xrinby-Zeit von Wanderungen about the Adelphi
reden zu lassen,^) und dessen spiitere Miethswohnung bei Mrs.

Crupp dorthin zu verlegen. Anderen aus seiner Jugend bc-

kannten Ortlichkeiten werden wir wicderholt begegnen.

') F., 270.
>) Seite 51.

«) D. C, 312.
*) F., 14.

*) D. C, 80.
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§ 28« Bei der Wahl eines Berufs wird David wesent-
lich beeinflusst durch seinen ehemaligen Schulfreund Steer-
forth, den er unmittelbar nach dem Weggange von Canter-
bury in einem Londoner Hotel triift. Mit ihm besucht er die
Familie Peggotty in Yarmouth. Dort lernt Steerforth audi
Emily kennen, auf welche er einen so machiigen Kinfluss aus- ,

zuuben weiss, dass es ihmgelingt sie zu entfuhren. Nachdem
sie einige Zeit zusammen im Auslande gelebt haben, wird
Emily von Steerforth verlassen und kchrt allein nach England
zuriick, wo Mr, l^cggotty sic endlich wiederfindet. Schliess-

lich wandcrn Emily, Mr. Peggotty und Mrs. Gumiuidge
nach Australien aus.

lYotz dcsromanhaften Charakters, welchcn die Entfiihrung-s-

Epiiiode mit ihrcn Eolj^-cn tragt, steht dieselbe in losem Zu-
sammenhang mit l^ickcns' Lcbcnsg-eschichtc. In einem be-
reits friihcr*) angefuhrten Briefe an M. Ccrjat vom 2U. Dezem-
ber 1849 sagt Dickens: I had previously observed much ofwhat
you say about the poor girls. In all you suggest with so much
feeling about their return to virtue being cruelly cut oJF, /
concur with a sore heart I hceve been turning tt over m my
mindfor some time, and hope, in the history of Little Em'ly
(who must fall — there is no hope for her), to put it before
the thoughts of people in a new and pathetic way, andperhaps
to do some good.*) Hierin hegt eine klare Andeutung, dass
Dickens nicht nur warmen Antheil nahm an dom Geschick
gefallcner Madchen, wic Emily und ihrer EVeundin Martha,
sondern dass ihn anch ihre Rettung* lebhaft beschaftigte.
Wic er sich die Vcrvvirklichung dieser Rettiin^- dachte, zeigt
Emilys und Marthas Auswanderung. Auf welchc Weise
ihm aber diesc I .osung dcr Erage nahe gelegt wurde, crfahren
wir durch fol^rcndc Stelle in Forster's Biographic: He had to

return to J.ondon after the middle of March for business
connected with a chiu itable Home established at Shepherd's-

bush by Miss Coutts in the benevolent hope of rescuing fallen
women by testing their fitness for emigration, frequently incn-
Honed in his letters^ and which largely and regularly occupied
his time for several years^) Wie alle mildthatigen Zwecke
von Seiten Dickens' thatkr&ftige Unterst&tzung fanden, so
brachte er gcwiss auch der Stiftung der Miss Coutts^ welcher
er ffkr viele Beweise des Wohlwollens zu Dank verpflichtet

war, manchcs Opfer an Geld und Zeit. Es ist sogar nicht
unwahrscheinlich, dass noch andere Thatsachen als die Aus-
wanderung auf Dickens' Verkehr in Miss Coutts' Anstalt zu-

Seite 11,

«) Lettew I, m
») F., 271.
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ruckzufuhren sind, welche schon im Jahre 1850 bestanden
haben muss.^)

< § 29, Nach ihrer Begegnung in dem Londoner Hotel und
\ vor ihrer gemeinschaftlichen Reise nach Yarmouth, welche so
J verhSngnissvoUe Folgen haben sollte, besuchen David und
r Steerforth die Mutter des letzteren in Highgate, wobei David

die Gresellschafterin der Mrs. Steerforth, Miss Rosa Dartle,

kennen lemt. Diese von den meisten Kritikern als widerw&r-
tig bezeichnete Person pflegt nichts gerade heraus zu sagen,
sondem nur anzudeuten, und dieseGewohnheit entlehnte Dickens
von einer ihm bekannten Dame.^

Sine ahnliche autobiographische Anlehnung im weiteren
Sinne liegt vor in Miss Mowcher, der sich selbst 7*olatile ncn-
nenden Zwergin, dercn Bckanntschaft David durch Steerforth

in Yarmouth macht. Dickens iibertrug' auf dieselbe die ausse-

ren Eigenthiimlichkeiten einer wunderlichen klcinen Dame,
welche leiderdarauf aufmerksam wurde, in welchcr Weise sic

zum Vorbild genommcn wordcn war, und sich brieflich an
Dickens wandte, um ihm dariiber Vorstellungen zu machen,
Infolge der letzteren crhielt sie von ihm ein langeres Schrei-

ben, worin ihr die Versicherung gegeben wurde, dass das ihr

widerfahrene Unrecht gut gemacht und die ihr zugedachte
Rolle in dem weiteren verlauf des Romans vOllig ge&ndert
werden soUe, was im 23. Kapitel geschah.

Wir haben der untergeordnetcn Gestalten Miss Dartle und
Miss Mowcher hier Erw^nung g^than, um zu zeigen» wie
Dickens sich damit zu begnflgen weiss, einzolne Zuge oder
gewisse Eigenthumlichkeiten Personen der Wirklichkeit zu ent-

nehmeii, um sie den Gebilden seiner Phantasie beizulegen.

§ 30, Kurze Zcit nach dor Reg-cgnung mit Steerforth

sieht David einen andcren wSehulfreund aiis Salem House
wieder, Thomas Traddles. Die Fragc, ob wir hier eine aus

Dickens* Leben gegriffene Person vor uns haben oder nicht,

ist, unseres Wisscns, noch nicht aufgeworfcn und daher noch
viel weniger bcantwortet worden. Wir halten jedoch diese

Frage nicht nur fiir berechtigt, sondern auch fiir theilweise

lOsbar. Die folgenden Thatsachen legen die Vermuthung nahc,

dass ein Mr. Thomas Mitton das Original von Thomas
Traddles sein kOnnte.

<) In dnan Briefe an Fotster vom 20. August 1850 heisst es: ^ have
been very hard at work these three days, and have still Dora

' to kill, Obliged to go to Shepherd's-bush tc-day,

and can C07iseque7itly do little this nwrning (F., 27u.) Es ist wohl

kein Zweifel, (la'^s Didcens* Besuch in Shepherd'S'bush dem InstUnt der Miss

Coutts geltcn sollte.

«) F., 279.
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Mr. Langton und and ore bchaupten, Dickons habe nach
seinem Aiistritt aus WolHngton House Academy auf wenige
Monatc noch eine andere Schule bcsucht und zwar die Anstalt
eincs Mr. Dawson in der Nahe von Brunswick Square;') dort
sei er bekannt g-eworden mit dem eben genannten Mr. MiUt)n.
Auch die Herausgcberinnen der Briefe ncnnen denselben a
schoolfellow at one of' his (Dickens') earliest schools,*) worn it

kaum Wellington House gemeint sein kann, da Mr. Thomas
und Doctor Danson unter Dickens' Kameraden in Mr. Jones'
Institut keinen SchQler Namens Mitton nennen. Forster da-
gegen spricht nur davon, dass Dickens' BrOder in Mr. Daw-
son's Schule gewesen seien und dass w&hrend ihres Aufent-
haltes daselbst Dickens mit Mr. Mitton bekannt geworden sei.*)

Wie dem auch sei, jedenfalls datirte Dickens' und Mr. Mitton's
Freundschaft von der Schulzeit des letzteren oder sogar bal-

der, und darin liegt die Ahnlichkeit mit Davids und Trad-
dies' innigem Verhaltniss, wolches ebenfalls in dem Schiilhaus
beginnt. Traddles ist dor einzige unter Davids Schultreunden,
welcher in dessen ferneren Leborisgcschichte eine RoUes pielt,

wie Mr. Mitton der einzige unter Dickens* Jugendfreunden
gewesen zu sein scheint, mit welchem er auf seinen spateren
Lebenswegen in naherem Verkehr blieb.

Weitere Bezichungen zwischen den Freundespaaren lassen
sich aus der Lehrzeit derselben nachweisen. Nach Mr. Lang-
ton's Bericht arbettete Dickens, bevor er bei Mr. Blackmore
Besch&fdgung fand, kurze Zeit bei einem Mr. MoUoy, einem
solicitor in Lincoln's Inn Fields, und ebendort war zu dersel-
ben Zeit Mr. Mitton thatig. Hiervon weichen Forster's An-
gaben wiederum ab, insofern cr die gleichzeitige Th&tigkeit
der beiden Freunde bei Mr. Molloy als eine nicht sicher fest-

stehende Thatsache hinstellt. / fancy, bemerkt Forster, that
they were togrther also, for a short time, at Mr. Molloy's tn
N^CiV'Sqiiare, Lincoln's-inn; but, whether or not this was so,

Dickens ...**) Ob Dickens selbst von Mr. Molloy beschaf-
tigt wiirde und ob zu gleicher Zeit mit Mr. Mitton, moiro d:ihin-

gestellt bleiben; sicher ist jedoch wohl, dass, wfihrer^d Dickens
als Advokatenschreiber thatig war, Mr. Mitton sich in ahn-
licher Weise zum solicitor ausbildete, wie Traddles in Inner
Tt iiiple sich zum barrister vorbereitet, wahrend David Spen-
low & Jorkins Dienste leistete.

In reiferen Jahren stehen David and Traddles in einem
sehr lebhaften Verkehr; sie besuchen auch einander vielfacfa.

Gleiche Beziehungen lassen sich zwischen Dickens und Mr.
Mitton nachweisen. Forster nennt ihn zweimal unter den

*) Letters I, 7.

F., 22.

*) K., 22.
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Hausfreunden des SchriftstcUcrs,*) und unter den Briefen des
letzteren sind einige dcr intercssantesten an Mr. Mitton ge-
richtet, worin er wiedcrholt als Dear Tom angeredet wird.

Bezeichnend fiir das Verhaltniss beider zu einander ist end-
lich noch ein Eintrag in Dickens' Tagebuch-BruchstQck vom
6. Jatiuar 1838: Our boy's birthday — one year old, A few
people at night — only Forster, the De Gex's, John Ross,
MtHon, and the Beards, besides otir families — to iwelfth-cake
and forfeits*)

Nach seiner Rttckkehr von seinem dreijahrigen Aufent-
halt im Auslande, von welchem David am Ende seiner Er-
zablung berichtet, heisst es: Occasionally I went to London, to

lose myself in the swarm of life there, or to consult with Trad-
dlcs on sonic business point. Tie had managed for >nr, in my
absence, ivith the soundest jitdgment; and my worldiy a/fairs
ivcrc prospcrifig.^) Wie bier der barrister Traddles in d^r Ab-
wesenheit seines Freundes dessen geschaftliche Angeiegeiiliei-

ten besorgt, so handelteMr. Mitton mehrerejahre als Dickens'
solicitor,*) in welchorEigenschafter sog-ar im Jahro IHSHvondem-
selben mit der Ablassung eines Testaments beaufLiagt wurde.*)

Aus den vorstehenden Thatsachen mOchten wir fast mit
Gewissheit den Schluss ziehen, dass Traddles nicht, wie Steer-

forth, eineerdichteteGestaltist, sondem dass in vielen StCkcken

Mr. Mitton mit ihm zu vergleichen bez. zu identificiren ist.

Einige Worte noch fiber einige Ortlichkeiten, welche bei
Traddles in Betracht kommen. Traddles geh6rt als Student
der Rechte dem Inner Temple an; vielleicht liegft hierin eine

Anspielung auf Dickens' Eintritt in die Innung des Middle
Temple im Jahre 1839.*) Wahrend er in Inner Temple dem
Studium der Rechtswissenschaft obliegt, wohnt Traddles mit
Mr. und Mrs. Micawber in Camden Town und zwar in der
Nahe des Yctcnnary College.^) Diese (Jrtlichkeit besass fiir

Dickens eine doppelte Bedeutung: in Bayham Street, Camden
Town, hatte der junge Charles im Alter von 11 Jahren die

triibe Zeit der Vernachlassigung durchgcmacht,^J und in Little

College Street, Camden Town, war er der Obhut der Mrs.
Roylance anveriraui gewesen.®) Beide Strassen sind noch
heute vorhanden und befinden sich in der Nahe der Thier-

arzneischule.

Als David von dem dreijahrigen Aufenthalte im Auslande
zurfickkehrt, sucht er seinen Freund Traddles in Grray's Inn
auf, wo derselbe chambers inne hat. Ebendort praktizirte Mr.
Blackmore, der Sachwalter, welchem Dickens im Jahre 1827

von seinem Vater anvertraut wurde.")

') F., 50; 267.
») Letters IV, 14.

«) F., 51.

') D. C, 199.

*) Seite 26. flf.D. C, 421.
*) Letters I, 7.

«) Letters I, 11.

Seite 35.
>•) Seite 51.
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Sechster Theil

(Kapitel XXXYII-LXIV). David erlcmt die Stcnographie
und wird stcnographischcr RerichterRtattcr

;
s^lei( li/eitig ver-

sucht or sich als Schriftsteller. Mr. Sponlow stirbt; seine

Tochter wird zunachst von zwei Tanten in dcren Haus auf-

genotnmen und verm&hlt sich spiiter mit David. — Mr. Micaw-
ber tritt in die Diehste der Firma Wickfield & Heep, Canter-
bury ; er entdeckt Betrugereien Heep's und entlarvtdenselben.—
Emily kommt nach London und wird dort von ihrem Onkel
gefunden; beide wandem in Gesellschaft der Familie Micaw-
ber nach Australien aus, nachdem Steerforth und Ham in

einem Sturme umgekommen sind. — Dora stirbt; David ver-
lasst deshalb England und geht ins Ausland, wo er drei Jahre
bleibt, Nach seiner Riickkehr verheirathet er sich mit Aanes
Wickfield. Als cr mit ihr zchn Jahrc vcrmahlt ist, crhaltcn

sie oinon Bosuch von Mr. Peggotty, der ihnen Nachrichten
von Emily und den Micawbers bringt.

% 31. Wahrend er bei Spenlow St Jorkins der Jurispru-
denz obliegt, fasst David den Entschluss, die vStenographie zu
erlemen, von welchem er sich kcineswegs durch die Mitthei-
lung seines Freundes Traddles abbringen l^t» Ikai the mere
mechanical acfjtmition necessary, except in rare cases, for
thoroKo-Ji excellence in it, that is to say, a perfect and entire
command of the mvsterv of short-hand writing and readim^.
was about e(]nal in diffii uilx to tJir mastery of six languai^ es

;

and that it might perhaps be attained, by dint ofperseverance,
in the course of a few years})

Was David in so energischc^r Weise zu untemehmen
wagt, voUbrachte Dickens bei Mr, Blackmore. Die Schwierig-
keiten der neuen Kunst, wclchc dor Romanheld im 38. Kapitel
so drastisch schildert, hatte auch Dickens zu bewaltigen, und
dasBuch, welches ersterer fiir 10 s. 6 d. erwirbt, ist kein an-
deres als das von letzterem benutzte, n^mlich «Gurhev'$ System
of Shorthand» in der 15. Auflage des Jahres 1824.')

Betreffs der Veranlassung zu diesem Studium der Steno-
graphie sagt David: / had heard that many men distinguished
in various pursuits had begun life by reporting the debates in
Parliament?) Jedenfalls war dies auch Dickens bekannt, aber
es ist fraglich, ob ihm die Wahl des neuen Berufs, zu welchem
die Kenntniss der Stcnographie Vorbcdingimg war, durrh
jeneErwagung nahe gelegtwurde. Vielmehr wird allgemein

») D. c, 262.

») L, 97.
»j D. C 26^
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an^renommcn, dass er durch einen rein ausscrlichcii Umstand
veranlasst wurde, der neuen Laufbahn sein Augenmerk zuzu*
wenden. Sein Vater hatte sich wfthrend der letzten Jahre zum
Stenographen ausgcbildet und erlangte im Jahre 1828 eine An-
stellung als parlamentarischerBerichterstatter fur eine Tages-
zeitung. Dieses Beispiel und dazu der Wunsch, seine Lage
zu besscrn, bestimmten wohl hauptsSchlich den jungen Dickens,
die bisherige Beschaftigung aufzugeben und sich in der ge-
nannten Weise zu qualifiziren.

«

S 'i'^. Wie um die 7jA{. wo Charles Dickens ^\v\\ dcm
Studium der Stenographic widmete, dcssen Vatcr zu einem
neuen Erwerbszweig uberj^nni>, cbenso \ pr,indort sich, als David
sich jener Kunst ziiwendt^t, Mr. Micawber s Lage. Der Wechsel
voUzieht sich jedDch in bciden Fallen in ganz verschiedencr
Weise: John Dicki ns tindet Aufnahme in die ehrenvolle Be-
rufsklasse der Berichterstatter, Micawber vvird \on llecp als

confidential clerk angenommen, um denselbon in scinen be-
trugerischen Untemehmungen zu unterstutzen. Oberhaupt
gehen, nach Ablauf der Haftzeit, die Schicksale der beiden,
wie bereits frUher^) angedeutet wurde, in den Einzelheiten
mehr und mehr auseinander. Mr. Micawber untemimmt zunlLchst

mit seiner Familie eine Reise nach Plymouth, wo er Anstel-
lung im Zollamt zu finden hofFk; da ihm aber dies nicht gelingt,

kehrt er nach London zuruck und wird Getreideagent. Als
solcher hat er cbenfalls keinen Erfolg, so dass er abermals in

bitterste Noth gerath und sogar den Namen Mortimer annimmt,
um sich vor seinen Glaubig-ern zu schiitzen. Endlich bekommt
er dann von Heep das erwahnte Anerbieten. l3(Tartige Wech-
selfalle sind von John Die kens nicht bekannt ; man vvciss nur,

dass er im Jahre 1825 sein Amt niederliegte und damit ein

regehnassiges Rinkommen von L. 350 verlor. Dies war fiir

cinen Mann wie John ]>ickens, dem Berechnung stets ziemlich
schwer wurde, ein harter Schlag, und es darf, obwohl Forster
nichts davon erwahnt, angenommen werden, dass die Ver-
hUltnisse der Familie viel zu wunschen iibrig liesscn. Gewiss
sah sich nun das Familienhaupt nach einer neuen Beschaftigung
um, aber es ist, in Anbetracht seines Charakters, nicht unwahr-
scheinlichj dass er ebenso viel Mfthe als Micawber hatte, eine
passende Stellung zu finden und dieselbe, wenn sie glucklich
gefunden war, zu behaupten. Erst durch die Ansteflung als

Berichterstatter gelangte cr wieder in sichere Bahnen«
Der letzte Theil von IMicawber's Lebensgang steht in

keiner Beziehung zu John Dickens' letzten Lebensjahren. Heep*s
confidential clerk wandert mit Unterstiitzung seiner GOnner
nach Australien aus und erwirbt sich dort eine geachtete

>) Seite 4&
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Stellung; dem Vater unseres Schriftstellers dagegen wurde
von diesem im Jahre 1839 zu Alphington bei Exeter ein Heim
bereitet» wo er in sorgenloser Behaglichkeit von den MQhen
seines wechselvoUen Lebens ausruhen konnte.

i

§ 33. Drei Faktoren sind es, welche dazu beitragen,
Davids Studium dcr Stenographie zu fOrdern. Worin der
erstc dicser Faktoren besteht, lesen wir aus folgender Stelle

heraus: lVhate7'cr I have tried to do in life, I have tried with
all mv heart to do well: 7vhate7'er I have devoted myself to, I
have devoted myself to co))ipletely ; in great aims and in sinall,

I ha7}e always been thoroughly in earnest. I have never believed

it possible that any natural or improved ability can clai/n im-
munity from the companionship of the steady, plain, haia-
working qualities, and hope to gain its end. There is no such
thing as such fulfillment on this earth. Some hapfy talent,

and some fortunate opportunity, may form the two sides ofthe
ladder on which some men -mount, but the rounds of that ladder
must he made of stuff to stand wear and tear: and there is

no substitute for thoroughgoing, ardent, and sincere earnest-

ness. Never to put one hand to anything^ on which I could
throw my whole self; and never to affect depreciation of my work,
whatever it was; Ifind, now, to have been my golden rules*^}

Was David hier von sich sagt, gilt in noch hoherem Masse
von Charles Dickens. Durch keine Eigenschaft zeichnete er

sich so hervorragcnd aiis als durch ausdauerndo Energie, und
auf sie allein sind vor allem seine grossen Krfolge zurtickzu-

fiihren, wie er es selbst oft und gem aussprach. So sagt er
z. B. in einem Briefe an seinen Sohn Henry Fielding vom
11. Februar 1868: / am very glad to hear of the success of
yotir reading, and still more glad that you went at it in down-
right earnest. I should never have made my success in life

if I had been shy of taking pains, or if I had not bestowed
. upon the least thing I have ever undertakm exacth the same

attention and care that I haive bestowed upon the greatest
Do eyerything at your best It was but this last year that I
set to and learned every word of my readings; and from ten
years ago to last night, 1 have never read to an audience but
I have watchedfor an opportunity of striking out something
better somewhere. Look at such of my manuscripts as are in

the library at Gad*s, and tJiink of the patient hours devoted
year after year to single lines}) Diese thatkraftige Hingabe
an alles, was Dickens untemahm, trat bei der Vorbereitung
auf die Laufbahn eines Berichterstatters ganz besonders her-

vor und erscheint bei ihm in noch glanzenderem Lichte als

*) D. C 30l-m
*) Lettets m, 201.

Digrtized by Google



— 61 -

bei David. Dem Leser des Romans blcibt es vGllig unbckannt,
dass es sich bei dem Helden der Wirklichkeit nicht nur um
die mechanische Aneignung der Schnellschrift handelte, son-

dem dass er nebenbei auch die LQcken iti seinem Wissen aus-
fQllen musste, welcbe seine Erziehung gelassen hatte. . Zu
diesem Zwecke wurde Dickenn ein eifriger Besucher des British

Museum, in dessen I^ehalle er sich nicht nur mit der schOnen
Literatur bekannt machte, sondem auch praktische Kenntnisse
zu erwerben suchte.

Der zweite unter den oben genannten drei Faktoren ist

die Untersttttzung, Avelchr^ Traddles seinem Freunde Copper-
field gcwahrt. / rcsifrtrd to Traddles for advice, sagt David
nach einem misslungenen Versiiche, cine Rede in den Com-
mons zu stenographiren, who suggested that he should dictate

speeches to me, nt a pace, afid with occasional stoppages, adapted
to my weakness. Very grateful for this friendly aid, I accepted

the proposal; a?td night after night, almost every night, for a
long time, we had a sort ofprivate Parliainent in BuckingJiaiti

Street, after I came home from the Doctor's}) Wurde Dickens
solche Hilfe auch zu Theil, etwa von Mr. Mitton oder einem
andem Freunde? Wir mdchten es bezweifeln; wenigstens
findet sich hierdber keine Andeutung in Forster's Biographie.

Mit Sicherheit als autobiographisch zu bezeichnen ist da<
gegen der dritte Faktor, welcher einen fOrdernden Einfluss

aufDavids stenographische Studien ausQbt. DarOber sagt der-

selbe am Schlusse einer langeren Auseinandersetzung iiber die

Schwierigkeiten der zu erlemenden Kunst: In short, it was
almost heart-breakings— It might have been quite heart-breaking,

but for Dora, who was the stay and anchor of my tempest-

drive )i bark.^)

Was hier David als seinen Trost hinstellt. hielt untcr dcn-
selben Vrrhaltnissen auch Dickens aufrecht und sporntc ihn

zur Thatigkeit an. Fie. too, sagt Forster, had his Dora, at

apparently the same hopeless elevation ; striven for as the only

thing to be attained, and even more unattainable, for neither

did he succeed nor happily did she die; but the one idol, like

the other, supplying a motive to exertion for the time, and
otherwise opening out to the idolater, both in fact andAction,
a highly unsubstanHal, happy, foolish time^) Dass Dickens
damals nicht minder leidenschaftlich liebte als David, ersieht

man aus dem Briefe^ welchen er fiber diesen Gegenstand an
Forster richtete, man sucht dort aber vergebens nach einer Auf-
klarung darttber, warum das Vcrhaltniss sich im Sande ver-

licf. Diesen Aufschluss giebt der Roman an die Hand. Einer-

seits fand das Verhaltniss wahrscheinlich nicht den Beifall des

») D. C, 271.
») D. C, 271.

») F., 23-24
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Vaters, und dieser vilterliche Widerspruch wurde nicht, wie
bei Mr. Spenlow, durch den Tod aufgehoben; andrerseits

stellte sich der Verwirklichung des Liebestraumes die Mittel-

losigkeit des jungen Stenographen hindernd entgegen, und
bevor derselbe in der I-age war, um die Hand der jungen
Dame anzuhalten, wurden beide von einander getrennt. Erst
25 Jahre nachhcr, als «David Copperfield* langst erschienen

war, sollte Dickens Gelegenheit haben, seine jugendliche Dora
wiederzusehen, welchcr cr soc^ar mit seiner Fran einen form-
lichen Rcsuch abstattete. Dieser Ijesuch frischte sicherlich

alio die Knnnerungen auf, die jcne Jui^endlicbc zuriickii elassen

hatte, und veranlasste ihn, die erstcDame seines Herzens, der

er .schon in Copper field ^> einen so hervorras^ enden Platz ein-

geraumt hatte, in < Little l)orrit» unter dcm iSamcn Flora
seinen Lesern nochmals vorzufiihren.

§ 34. Je naher das Ende seiner Erzahlung rtickt, desto
schweigsamer wird David fiber seine geistige 'Did.tigkeit. Es
ist schon nicht viel, was er fiber die Erlemung der Steno-
graphic sagt; noch weit weniger aber verr&th er fiber das
Ergebniss, den Erfolg seiner unermfidlichen Bemuhungen. /
hme tamed, heisst es erst im 43. Kapitel, that savage stena^

graphic mystery, I make a respectable income by it. T nm in

high repute for my accomplishment in all pertaining lo the art,

and am joined with eleven others in reporting the debates in
Parliament for a Morning Newspapery)

Mit diesen wenigen Worten fasst Dickens seinf^ '^-anze

Berichterstatter-Laufbahn zusammen. Eincn Abschnitt der-

selben lasst er fast grmz nnerwahnt, die Zeit, in welcher er in

Doctors' Commons als Stenoirraphenreporter thatig war (1829
nnd 1830); die einzigc liiiideutung darauf findet sich im 36.

Kapitel, wo David von dem Entschlusse spricht, die Schnell-

schrift zu erlernen. 77/ buy a book, heisst es dort, ivith

a good scheme of this art in it ; I'll work at it at the Com"
mons, where J haven't half enough to do ; FU take dawn the

speeches in our court for practiced)
Erst im Jahre 1831 gelang es Etickens, sich Eingang zu

verschafFen in die reporters* gallery des House of Commons.
Dort waren seine Dienste drei 2^itungen gewidmet: «The
True Sun» (1831), «The Mirror of Parliament » (1832-1833),
«The Morning Chronicle» (J 834— 1836). Die letzte dieser Zei-

tungen ist esjedenfalls, welche unter der von David gebrauch-
ten Bezeichnung morning ne^vspaper zu verstehen ist.

Was Copperficld von seiner Stellung- unter den Bericht-

erstattern sagt, gilt biichstablieh von Dickens. Trotz aller

Schwierigkeiten, mit denen die Ausubung jenes Berufs damals

') D. c, 311.

») D, C 262.
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verbundcn war,*) und trotz seiner mangelhaften oder wenig*-

stens iCLckenhaften Vorbtldung erwarb .sich der Verfasser von
«David Copperfield» durch seine bewunderungswCirdige Aus-
dauer den Ruf des besten unter den 80 bis 90 parlamentari-
schen Berichterstattern des Unterhauses, und zwar nicht nur
wegen seiner stenographischen Genauigkeit, sondern auch
wegen seiner wundcrbaren Geschvvindigkeit im Transscribiren.*)

Auch die Bemerkung Davids iibor sein Kinkommen findet

voile Anwendung auf I^ickens, insofcrn derselbe vom « Mor-
ning Chronicle > ein wochcntliches (ichalt von fiinf P^und be-
zog-, oin Einkommen, wolches von ihm im Roman mit Rorht
als respectable bezoichnet wcrdon diirftn, wcnn man das
jugendliche Alter des Empfangers und die damalige Zeit in

Betracht zieht.

Es scheint nicht, dass die Ein(b u< ke, wclche Dickens im
House of Commons gewann, ihm eiue hohe Meinung von den
englischcn Volksvcrtretern und ihrer Gcsetzgebung einflossten,

denn an das obige Citat (Seitc 62) schlicssen sich folgendc
Worte Davids an : Night after night, I record predictions tftat

never come to pass, professions that are never fulfilled^ expla-^

nations that are only meant to inysti/y. I wallow in words.

Britannia, that nnfortunate female, is always before me, like

a trussed fo7vl: skewered through and through with office-pens,
and bound hand and foot with red tape. T am sufficiently

behind the scenes to know the worth of political life. I am
quite an infidel about it, and shall nrvrr hr converted,^)

Den Beweis dafiir, dass diese Stelle Dickens' eigenste An
sichten iiber das Pariam en t wiedergiebt, lieferii vielfache Ausse-
rungen in seincn Briefen, welche ihrerseits wiedcr ergilnzen,

was schon in den < Sketches » iiber jcnen degf^nstcind ansge-
sprochen worden war. Ungeachtet der inni^en Freundschaft,
welche ihn mit einer Anzahl von Parlameaismitgliedern ver-

band, legte Dickens stets eine offene Geringschatzung f ur dais

parlamentarischc und im allgcineinen fur das politische Trei-

ben an den Tag» in wclcher wohl auch zum Theil der Grand
zu suchen ist, warum er sich nicht bewegcn liess, die Ver-
tretung irgend eines Wahlkreises im Parlament anzunehmen,
wie sie ihm wiederholt angeboten wurde.

§ 35, Wenn nun auch Dickens aus seiner Laufbahn als

parlamentarischer Berichterstatter keine hohe Meinung von
dem, was er als solcher sah und hOrte, davontrug, so ver-

dankte er ihr doch eine Schulung, deren Werth er sclbst nicht

verkannt hat To tlie wholesome training of severe newspaper

Vg!. Dickens' Rede bci dem zw«ilen jihrlichen Festessen des Newspaper
Press Fund, 1865. (F., 25-26.)
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Tvark, when I was a very young man, I constantly refer my
first successes, sagte er zu den New Yorker toumalisten, als

er im Jahre 1868 von ihnen Abschied nahm.^ In der That
stahlten die der Presse g^widmeten Jahre ganz bedeutend
seine geistigen Krafte und tmgen wesentUch dazu bei, ihn zu
derWirksamkeitzubefahigen, welcher er seinen Ruhm verdankt.

/ have come out in another way, fahrt David fort, nach-
dem er von seiner parlamentarischen Thatigkeit gesprochen
hat. / ha7'e taken with fear and tremhling to authorship, I
wrote a little something, in secret, and sent if to a magazine,
and it was published in the magazine. Since then, I have
taken heart to write a good many trifling pieces, Noiv, I am
regularlx paid for thefn.'') Mit diesen Worten entwirft Dickens
ein knappes, aber anschauliches Bild von seincm eigenen Ein-
tritt in die schriftstellerische Laufbahn. Wiihrend er noch
fttr «The Morning Chronicle » arbeitete, erschien in derDezem-
ber-Nummer 1833 des «Monthly Magazine* aus der feder des
jungen Berichterstatters ein Arbkel unter dem Titel «j\ Dinner
at Poplar Wa]k».>) Es ist bekannt» wie Dickens einee Abends
im Zwielicht jenes erste schriftstellerische Erzeugniss in einen
Briefkasten bei Fleet Street steckte und wie er, als dasselbe
im Druck erschienen war, mit der in ^nem Laden im Strand
gekauften Nummer der Zeitschrift nach Westminster Hall
eilte, um dort den GefUhlen der Freude freien Lauf zu lassen.

Der Erfolg des ersten Artikels ermuthigte den jnng-on

Verfasser, dem «Monthly Magazine > weitere ReitrrLge zu
liefem, wclche vom August 1834 an Boz > unterzeichnet war^ n.

Da sich jedoch Captain Holland, der dam^ilige Herausgeber
der genannten Zeitschrift, nicht bereit fand, jene Skizzen zu
honorircn, so stellte Dickens im Februar 1835 seine schrift-

stellerischen Sendungen ein und nahm mit Freuden ein durch
George Hogarth's Vermittlung gemachtcs Anerbieten an,

seine Artikel fernerhin dem neuerdings gegrftndeten «£veningr
Chronicle* zu tiberlassen, wogegen das Honorar, welches er
als Berichterstatter der Morgenausgabe dieser Zeitung bezog,
yon fUnf auf sieben Pfund erhOht werden soUte/) Hierauf
weisen Davids Worte hin: Now, lam regularly patd for them.

Tjber den Fortgang seiner schriftstellerischen Th&tigkeit
berichtet David im 44. Kapitel: / wrote a good deal now, and
was beginning in a small way to be known as a writer.^)

Femer heisst es im 46. Kapitel: I was returning from a solitary

walk, thinking of the book I was then writing — for my

') F., 25.

») D. C, 312.

•) In der Gesammtausgabe der «Sketcbes» triigt dieser Artikel den Titei «Mr.
Minns and his Cousin ».

*) Vgl. Letters IV, 10-
*») D. m.
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success had stradilv increased ivifk mv sfradv applicattoru and
I ivas engaged at that fif/ie upon )ny first hook of fiction.^)

Kndlich leson wir im 48. Kapitel: / laboured hard at )ny hook,

without allowivg it to interfere ivitJi the punctual discharge of
my 7ieivspaper duties; a)id it ainie out and ivas very successful})

Es kann kein Zweifel dariiber sein, dass diese drei Stellen ein

Stuck Autobiographic enthalten. Das Buch, an welchem der
junge Schriftsteller arbeitet. ist kein anderes als die Posthu-
mous Papers of the Pickwick Club». Es ist hier nicht der
Ort, von der Entstehungsgeschichte dieses Buches zu reden;
es genugt zu erwahnen, dass es in 20 Nummem vom Mdrz
1836 bis zum November 1837 erschien und also, wie Davids
Roman, innerhalb der ersten zwei Jahre der She des Ver-
fassers geschrieben wurde. Auch ist es kaum nOthig hervor-
zuheben, dass von «Pickwick Papers* dasselbe gilt was Dickens
iiber den Erfolg der ersten Prosadichtung Davids aufeezeichnet
hat Jenes Werk fand nicht nur bei seinem ersten Erscheinen
eine ungewOhnlich grosse Zahl von Lesern, sondern erfreut
sich norh heutigen Tages einer grOsseren Beliebtheit als

irgend ein anderer Roman des Verfassers.

/ Juid been writing, erz^ihlt David im weiteren Verlauf
dos 48. Kapitels, in the newspaper and elsewhere, so prospe-
rously, that when my new success was (icJiievcd, I considered
myself reasonahly entitled to escape fron the dreary debates.

One joyjiil night, therefore, / noted dowfi the music of the

parliamentary bagpipes for the last time, and I have never
heard it smceS) Mit derselben Freudigkeit, wie es hier
David thut, trat Dickens im Jahre 1836 von seiner Stel-

lung als Berichterstatter des «Chronicle» zurtick, nachdem
ihm der Erfolg des «Hckwick» gezeigt hatte, in welcher Rich-
tung seine Lebensaufgabe lag. Auf die L5sung dieser Auf-
gabe einzugehen, hat Dickens in «David Copperfield» unter-
lassen. Nur noch einmal weist er darin auf seine schrift-

stellerische Arbeit hin und zwar in folgenden Wortcn: I wrote
a story rvith a purpose grotving, not remotely, out of my
experience, and sent it to Traddies, and he arranged for fts

ptcblication very advantageously forme; and the tidings (f my
grooving reputation began to reach me from travellers whom I
encountered by chance. After some rest and change I fell to

work, in my old ardent way, ona neiv Jancx, which took strong
possession of me. As Tadvanced in the execution of this task,

Ifelt it more and more, and roused my utmost energies to

do it wclL This ivas my third work of fiction})

») D. C. 331.
D. C, 343.

») D. C, 343.
*) D. C, 4(»7.

Digitized by Google



- G6 -

§ 36. Bei dem ersten Besuchc, welchcn David in Mr.'

Spenlow*s I.andhaiise abstattet, lernt er dessen Tochter Dora
kennen uiid fasst zu derselben sofort eine leidenschaftliche

Neigung. Es ist bereits darauf hingewiesen worden,*) wie ihn

diese Neigung in der Zeit, wo er seine ganze Kraft daran d
setzt, sich zum steno^aphischen Berichterstatter auszubilden, ^
anspomt und ermuthigt; es ist an demselben Orte angedeutet
worden, dass auch Dickens unter fthnlichen Umst&nden eine
Dora fand und dass die HofFnung, sie zu erwerben, ihn zur
tJberwindung aller Schwierigkeiten antrieb und ihm vierjahre
lang den Frieden seines Herzens raubte. Wahrend nun abet
Dickens' Liebestraum zerfloss, geht derjenige Davids in Er-
fiillimg: or heirathet n:irh Mr. Spenlow's Tode rlossen Tochter.
Dieses Kreigniss fallt in die Zeit, wo cr fiir die Beitrage,
welrhe er in dor ersten Perinde seintT schriftstellerischen Lauf-
l)a]iT^ einer Zeitschrift lieierl. bereiis honorirt warden. Dieser
Umstand verkniipft Davids Verheirathung mit demselben Er-
eigniss in Dickens' Leben. Am 2. April 1836 vermahlte sich

Dickens mit Catherine Hogarth, der altesten Tochter seines

Mitarbeiters am «Moming Chronicle*, George Hogarth; sein

Eintritt indieEhe erfolgte, nachdemkurz zuvor (Februar 1836)
eine Gesammtausgabe seiner «Sketche5» in zwei B&nden er-

schienen war und als die erste Nummer der «Pickwick Papers*
eben die Presse verlassen hatte (31. MSrz 1836). Es ist gewiss
kein Zufall, dass der Verfasscr des «David Copperiield» die
Heirath seines Helden um dieselbe Zeit eintreten l&sst, in
welcher er selbst sich verm&hlte.

Es ist nicht bekannt, unter welchen VerhS^ltnissen Dickens
die Ehe einging. Es scheint aber cinerseits, dass es, wie bei
David, mit einer gewisson Hast und vielleicht auch ohne rechte
Selbstpriifung geschah, und andrerseits, dass das Verhaltniss
zu seiner Braut niemals den Charakter des Schwarmerischen
trug-, welcher Davids und Doras Verhaltnisse eigen ist. Das
junge Ehepaar verlebte die P'litterwochen in dem Dorfe Chalk
zwischcn Rochester und Gravesend, wodurch Dickens einen
neuen Beweis seiner Anhanglichkeit an jene Gegend licfcrte.

Dann bezogen sie in Furnivars Inn die Junggesellenwohnung
im dritten Stockwerk, welche der junge SchiS^steller seit lin-
gerer Zeit inne hatte.^ Diese R&ume in Fumival's Inn hatte
IHckens im 69. Kapitel des Romans vor Augen, wo David
seinen Freund Traddles und dessen Frau in ganz Ahnlichen
chambers on (he top story wiederfindet.') Die Einrichtung des
jungen Schriftstellers war Anfangs nicht viel glanzender und
vollstandiger als diejenige des glucklichen barrister. Einen
Beweis dafOr linden wir in einer Stelle des in den ersten

») Seite 61.
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Wochen des Jahres 1838 von Dickens gefuhrten Tagebuchs:
This day last year, Mary^) and I wandered up and down HoU
ham and the streets aboutfor hours, looking after a Itttle table

for Kate's bedroom^ which we bought at last at the very first
k broker's which we had looked into, and which we had pissed
^ half-a-dozen times because I didn't like to ask the priceJ) An.

den hier erw&hnten Vorgang beim TrOdler wird man lebhaft

erinnert, wenn man im 34. Kapitel liest, wie Traddles durch
Peggotty's Vermittlung von einem TrOdler in Tottenham
Court Road die Gegenstiinde zuriickkauft, welche ihm bei einer

Pfandung der Familic Micawber verloren gegangen waren.
')

W^LS das Eholoben Dickens' bctriflft, so ist wohl nicht zu
verkennen, dass dasselbc theilwoise beleuchtet wird durch
Davids Ehelebrm. Es ware, wie bereits friiher bemerkt wnrde,
durchaiis false! i, in Dora cin treues Abbild von Mrs. Dickens
zu erblicken; andrerseits ist jedoch nicht zu leugnen, dass die

junge Ehcfrau des Romans in einigen Ziigen deijenigen der
Wirklichkeit gleichkommt. Diese wenigen gemeinschaftlichen
Charaktereigenschaften sind es aber gcrade, welche in beidcn
F&llen am meisten das Eheleben beeinflussen und es unver-
meidlich in die Bahnen lenken milssen, in welchen es sich

si>ater bewe^t. Anfangs mag allerdings die £he bei Dickens,
wie bei David, eine ungetrubte gewesen sein. Doch schon
nach wenigen Jahren scheincn die Dinge cine unliebsame
Wendung genommen zu haben. Dies geht hervor aus einem
Briefe an Forster aus dem Jab re 1857, wo der ofFene Bruch
bevorstand. What is now befalling me I have seen steadily

coming eifer since the daxs vou rrmemher ivhen Mary was born ;

and T knmv tooivrll fJiat von cafuioi, and no one can, Jiclp uic}^

Da die hier gcnannte Tochter Mary im Marz 1838 gcboren
wurde, dauerte also das nngest5rte eheliche Gliick nicht lan-

ger als zwei Jahre. Wodurch dieses (Tluck zum Theil gestort
wurde, das ist, wie wir glaubcn, aus dem Roman herauszu-
lescn. / doubt, jj^esteht David im 44. Kapitel, whether tivo

you7ig birds could Jiave known less about keeping house, than I
and my pretty Dora did.^) David setzt dann naher auseinan-
der, wie unpraktisch und unerfahren seine junge Frau sich

zeigt, und b^chreibt das Gefflhl der Unbehaglichkeit, welches
die Folgen jener Eigenschaften in ihm hervorrufen. Wir sind

wett entfemt, Mrs. Dickens das kindUche Wesen und die voll-

stAndige Unerfahrenheit zuzuschreiben, welche Dora kenn-
zeichnen, aber es ist nicht zu verschweigen, dass ihr ebenfalls

eine gewisse Unfahigkeit im Haushalten eigen gewesen zu sein

Mary Hogarth, die am 7. Mai 1837 verstorbene Schwfigetin Dickens*.

Letters IV, 14.

») D. 246.

•) D. C, 316.

Digitized by Google



— 68 —

scheint*) Doch ist Mrs. Dickens ebenso wenig allein ailzu*

klagen, wie im Roman Dora alle Schuld trifft. Dickens selbst

war, wie seinVater, keinFreund der iiiubchninkung: cr liebte

es, Freunde um sich zu sehen und zu bewirthen; er versagte
sidi weder an Luxus grenzende Bequemlichkeiten in seiner d

• H&ussliclikeit noch kostspielige Reisen und Sommerfrischen i
im In- und Auslande.

Neben den eben genannten rein &usserlichen Umsttoden,
welche Davids eheliches Gluck trUben, sind noch weit tiefer

liegende Ursachen vorhanden^ die dasselbe beeintrachtigen
mussen, / had, sagt der Romanheld im 44. Kapitel, a great
deal of work* to do, and had many anxieties, hut the same con-
siderattons made me keep them to myself. lamfar from stire,

now, that it 7vas right to do this, hit I did it for my child'

ivife*s sake. I search my breast, and I commit its secrets, if
I kiioiv them, withoiU any reservation to this paper. The old
unhappy loss or want of something had, I am conscious, some
place in my heart; hut not to the embitternient of 7ny life.

When I walked alone in the fine weather, and thought of the

summer days when all the air had been filled with my boyish

enchantment, I did miss something of the realisation of my
dreams; hut I thought it was a softened glory of the Past,

which nothing could have thrown upon thepresent time, 1 did
feel, sometimes, for a little whtle, that I could have wishedmy
wife had heen my counsellor: had had more character andpur*
pose, to sustain me and impro7)e me hy; had heen endoived

with power to fill up the void which somewhere seemed to he

about me; but Ifelt as if this were an unearthly consumma-
tion of my happiness, thiat never had been meant to he, and
never could have been Thus it was that I took upon
myself the toils and cares of life, a)id had nn partner in tJiem.^)

In ahnlichem Tone heisst es im 48. Kapitel: The old tin-

happy feeling pervaded my life. It was deepened, if it were
changed at all; but it was as undefined as ever, and addressed
nir like a strain of sorrowful musicfaintly heard in the night.

1 loved my wife dearly, and I was happy ; but the happifiess

Ihad vai^ at l\ anticipated, once, loas not the happiness / enjoyed,

and there ivas always something wanting. — In fulfilment of the

compact I have made with myself, to reflect my mind on this

paper, I again examine it, chsely, and hrtng its secrets to the

light. What I missed, I still regarded— / always regarded—
as something that had heen a dream of my youthful fancy:
that was incapahle of realisation: that I was now discovering

to he so, with some natural pain, as all men did. But, tlmt

it would have heen hetter forme ifi my wife could haoe helped

>) K., 63.
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me mare, and shared the many thoughts in which I had no
partner; and that this might have been; I knewS)

Es untertiegt keinem Zweifel, dass diese Worte Davids
voll und ganz das Verhaltniss wiederspiegeln, welches sich

allmahlich zwischen Dickens und seiner Frau herausbildete.

Unsuitabitity af virnd and purpose, vvorQber David klagt,^)

war auch in No. 48, Doiii>-hty Streot, in No. 1, Devonshire
Terrace und in Tavistock liouse, Tavistock vSt^uare, das ha.us-

liche Gcspenst. Zwischen Charles Dickens und Catherine
Hogarth scheint von Antang an sehr wenig* g-eistigo Ver-
wandtschaft bcstanden zu haben, und es kann deshalb nicht

aulfallen, dass die gcgenseitige Zuneigung mit den J;ihren viel-

mehr ab- als zunehmien musste. Mrs. Dickens war fiir ihren

Gemahl jedcr Zeit mehr cine liebevolle Pflegerin ihrcr Kinder
als eine treue Genossin, die mit ihm die Freuden und Leiden
seiner schriftstellerischen Laufbahn theilen konnte, und doch
bedurfte gerade er ganz besonders solcher Theilnahme. Gre*

wiss war Mrs.'Dickens eine durchaus liebenswflrdige und gebil-

dete Lebensgef&hrtin, die mit Stolz auf die Errungenschaften
ihres Gemahls blickte, aber es fehlte ihr jedenfalls das richtige

Verst&idniss ftlr das Gcistesleben desselben und die F&higkeit»
einen anregenden Plinfluss auszuttben.

£benso odersehr ahnHch hegen die Dingo auch bei David.
Wie er sich dazu verhaltcn soil, sagt ihm treffend Miss Trotwood:

)i(ivf cJwscn freely for ronrsrlf, and you have ehosen a
very pretty and a very affectionate creature. It will be yonr
duty, and it ivitl be vourpleasnre to est/ a/ate tier by tlie qualities

she has, and not t)y the qualities she may not have. The tatter

you vtust dcvelope in her, if you can. And ifyou cannot, you
must fust accustom yourself to do without thetn. But reinem-
ber your future is between you two. No one can assist you;
you are to work it out yourselves.^)

SoUte sich nicht auch Dickens dies vorgehalten haben?
SoUten Liebe und Pflichtgefuhl nicht auch ihm jene Selbst-

verleugnung eingegeben haben, mit deren Hilfe David alles

Oberwindet? Vielleicht hat auch Dickens mit sich gerungen,
vielleicht hat er auch versucht, sein Loos zu tragen und sich

in das Unvermeidliche zu schicken. Dass er es gethan hat»

mOchten wir aus dem Roman schliessen. Es geht auch her-

vor aus den Briefen, aus denen nie die geringste Klage uber
die hfiuslichen Verha.ltnisse herausklingt und in welchen er,

wenn sie an soine Frau g-erichtot sind, dorselben stets frcnmd-

lich, wenn auch nicht gerade schr hcrzlicli, begegnet. C)b trei-

Uch Mrs. Dickens zur Erhaltung des hauslichen (Tliicks das

Ihrige beigetragen hat, muss dahingestellt bleiben; es fehlt

«) D. C. 347.
') D. C, 347.
») D. c, 3ia
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jeder Anhalt, um darttbet urtheilen 2U k6nnen. UnmOglich
ist es jedoch nicht, dass auch hierauf Doras Verhalten Llcht 1

zu werfen bestimmt ist. »

Davids eheliches Ungemach ist nur von kurzer Dauer, G

denn schon nach wenigen Jahren scheidet ihn der Tod von
seiner Lebensgefahrtin. Als Dickens den Theil des RomansA
schrieb, welcher den Ausgang dcr Ehe zwischen David und ^£
Dora enthalt, hatte cr gewiss allc din Krfahrungen gemacht, \

dio Havid nffcnbart; aber er ahnte damals wohl kaum, wie I

seme eigene Ehe mit Catherine Hogarth enden soilte. In den i

Jahren 1849 und 1850 war cr in seinem Hause noch von einer i

muntcren Kinderschaar umgeben, und andrerseits fand er noch \

voile Befriedigung in seiner schriftstellerischen Thatigkeit, so 5

dass ihm the old imhappy loss or tvant off somcthuig nur un- 1

klar zum Bewusstsein kbmmen kpnnte. Dies anderte sich, als (

seine Kinder mehr und roehr heranwuchsen und die Leistun^s- I

fahigkeit seiner Phantasie abzunehmen anfing. Es stellten sich i

Unzufriedenheit und Ruhelosigkeit ein, und er stOrzte sich mit
Leidenschaft in allerhand Zerstreuungen und aufregende Be-
schaftigiingen. Dadurch gestalteten sich die ehelichen Ver-
haltnisse keineswegs besser. Je mehr er seinem Heim den
Rttcken wandte, desto gr6sser musste die Kluit zwischen den
Ehegatten werden: die Schattenseitcn seiner Hauslichkeit
wurden ihm immer offenkundiger, cr fuhlte sich darin immer
weniger wohl, und Mrs. Dickens wurdc durch das unabhiingige
und unstate Leben und Treiben ihres Gemahls um so weni-
ger geneigt gemacht, seine Schwachcn zu tragen und sich"

denselben anzubequemen. Unter solchen Umstandcn konnte
der eheliche Frieden auch ausserlich nicht mehr von langer
Dauer sein. Wahrend die Andeutungen iiber die hauslichen
Vorgange, welche er in seinen Briefen an Forster in den Jah-
ren 1854 bis 1857 macht, unbestimmt lauten, virerden dieselben
nach und nach deutlicher und unerfreulicher. I have had dread-

ful thoughts ofgetting away somewhere altogether by myself,

,

schreibt er imjahre 1854 undfiigt hinzu: ^^Resttessness-*, you
will say. Whatever it is, it is always driving me, and I can-
not help it. Ihave rested nine or ten weeks, andsometimesfeel
as, if it had been a year — though I had the strangest nervous
miseries before I stopped. If I couldn't 7valk fast and far, I
should just explode and perish.^) Vier Monate spatcr heisst es:

Have general ideas of emigratino in the summer to the moitn-
lain-ground hcf7veen France and Spain . . . Why is it, that
as witJi poor David, a sense comes always crushing on me fio7v,

when Ifall into low spirits ^ as of one happiness I have missed
in life, and one friend and companion I have never made?^)
Im jahre 1856 wagt Dickens schon die Bemerkung: / find

«) F., 323.
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that the skeleton in m\ douirsitc closef is hecoming a pretty big

one}) Im folgfendcn Jahrc aberlautet es jranz bestimmt : Poor
Catherine and I are not made for each other, and there is no
help for it. It is not only that she makes me uneasy and tin-

^ happy, but that I make her so too, and much more so. She is

' exactly what you knoiv in the 7vay of being amiable and coni'

plying; but we are strangely ill-assorted for the hand there is

hetwecn us , , , Her ten^erament will not go with mine,^)

Diese und fthnliche Auslassungen erinnern nicht nur lebhaft

an Davids allerdings weit inildere Aufzeichnungen uber seine

Erfahmngen im Eheleben, sondem weisen auch auf die Ent-
schcidung hin, welche Dickens und seine Frau endlich im
Mai 1858 trafen, indem sie sich von einander trennten. Dass
dicsor Entschluss erst kurz vor dem genannten Datum zur
Rcife gelangt sein kann, beweisen zwoi Stcllcn aus Briefen

an Forster, aus donen hervorgeht, dass Di(kons bis zulctzt

sich keinen andern Ausgang seines ehelichen Missg-eschicks

denken konnte als den, welchen die David'schc Ehe nimmt:
/ claim no immunity from blame. There is plenty offault on
my side, I dare say, in the ivay of a thousand tcncertainties

,

caprices, and difficulties of disposition ; only one thing will alter

all that, and that is, the end which alters everything OS'^y),'^)

— Quite dismiss from your jnind any reference whatever to pre-

sent circumstances at home. Nothing can put them rights until

we are aU dead and buried and risen (i8^8)})

§ 37. Nach Doras Tode verlSsst David England und
bringt drei Jahre im Auslande zu. Von dort zurilckgekehrt,

heirathet cr seine langjahrige Frcundin und Beratherin Miss
Agnes Wickfield. Der Umstand, dass diese Tochter des
Rechtsanwalts von Canterbury von Davids Eintritt in Dr.
Strong's Schnin an neben David selbst am meisten in den
VordcrgTuncl tritt, lilsst es nicht als glaublich erscheinon, dass
wir in fhr nine aus Dickens' Phantasie hervorgeix^^n gene Gestalt

zu erblickcn haben. In der That sind auch bereits zu Leb-
zeiten des Vcrfassers von < David Copperfield > Vermuthungen
iiber das Original der Miss Wickfield aufgestellt worden. tJber
diesen Punkt spricht sich der Dane Hans Andersen, wclcher
im Jahre 1857 Dickens in Gad's Hill besuchte, schr zuvcr-
sichtlich aus, indem er sagt: // is a great pleasure to find in

an aut/tor's innermost circle the types ofthose characters that

have delighted one in his works, I had previously heard many
people remark that Agnes in ^David Copperfeld^ was like

Dickens's tmnwife; andaUhmgh he may not hofoe chosen her

F., 321.
K., 324.

») F., 325.
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deliberately as a model for Agnes, yet still T can think of no
ojie else in Jiis hooi^^s so near akin to her in all that is grace-

fnl and amiable. Mrs. Dickens had a certain soft, 7vo/nanly

repose and reserve about her; but whenever she spoke there .

came S7ich a light into her large eyes, and such a smile upon M
ker lips, and there was such a charm in the tones of her voice, ^
that henceforth I shaU always connect her and Agnes together. -1

(Temple Bar. December 1B70. A Visit to Charles Dickens. *

By Hans Qiristian Andersen.)^)
£s kommt uns nicht zu, dieses Urtheil eines Beobachters

wie Hans Andersen anzuzweifcln ; es ist dies auch nicht leicht

moglich, da von linderen Seiten die in obigem Citat hervor-

gchobenen guten Eigenschaften der Mrs. Dickens ebenfalls aner-

kannt wordcn sind.*) Doch mOchten wir glauben, dass die Ahn-
lichkeit, wolchc Andersen zwischen Agnes iind Mrs. Dickens
entdeckt zu habcn moint(\ eine zufalliL^c und rein ausserliche

ist. Wir halten es fur unvvahrscheinlich, dass in den Jahren
1849 und 1850, wo David Copperfield ^ erschien und wo das

gute Einvcrnebmen mit .seiner Fran gewiss schon crschiittert

war, Dickens daran gedacbt baben soUte, die von Andersen
geriihrnten T,iclitseiten dem Cliarakter seiner Frau zu entlehnen
und aui .\gnes zu ubcrtragen, nacbdem er in Doras Person
die Schwiichen der Mrs. l3ickens zur Anschauung gcbracht
hatte. \yenn zwischen den beiden genannten Frauen irgend.

welche Ahnlichkeit beabsichtigt sein sollte» so scheint dies

der Fall zu sein in dem Ehestande derselben. Aus Davids
wenigen Andeutungen fiber seine Ehe mit Agnes ist zu
schliessen, dass aus derselben eine grdssere Zahl von Kindem
hervorgegangen ist. Bel dieser Thatsachc kann dem Vcrfasser
dcs I^omans recht wohl seine eigene zahlreiche Familie vorge-
schwebt haben, von welcher sogar eine am 16. August iSiSO

geborene Tochter denselben Namen trug wie cine solche in

Davids Famibe, nfimlich Dora. Im IJbrigen konnen wir zwi- I

schen Agnes und AJr.s. Dickens keine wesentlichen IV^ziebun- 1

gen entdeckcn; dagegen drangt sich uns die tlberzeugung
auf, dass das Urbild von Agnes Wickfield in oinor Person zu.

suchen ist, wclche fur ihn das zu werden bestnnmt war, was
Agnes fur David ist.

David vermahlt sich mit Agnes, nacbdem er zu der
Uberzeugung gclangt ist, dass ibm die Kbc mit ihr das Gliick

und die innere Befriedigung bringun wiirde, welche die erste

Eheihm nicht zu bicten vermochte. Agnes fttUt nicht nur die
durch Doras Tod in Davids Heim entstandene Ltlcke aus,

sondem macht dasselbe erst zu dem, was es sein soUte. Auch
in Dickens' Heim entstand gewissermassen eine derartige LClcke,

K., 33.
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aber nicht durch den Tod seiner Frau, sondern dadurch, dass
dieselbe, wenigstens nach Ansicht ihres Gemahls, die ihr ge-

biihrende Stelle im Haushalt nicht vol! und ganz ausfullte.

Mrs. Dickens' vStcllung als Gattin und Mutter wurde nllmahlich

\. immer unsicherer, bis sie auf dieselbe freiwillig verzichtete und
an ihre eigene Schwcster, Georcrina Hogarth, abtrat.

Schon im Jahre 1842, nach Dickens' Riickkehr von bcuier

ersten Reise nach Amerika, war Miss Hogarth ein Glied des
Dickens'schen Hausstandes geworden. Aus welchen Griinden

sie es wurde, wissen wir nicht; doch w^ir ihre Aufgabe Anfangs
kaum eine andere als die, Mrs. Dickens in der Erziehung der
nach und nach zunehmenden Kinderschaar zu unterstQtzen. In
dem unvorsichtigen Briefe, welchen Dickens nach der Trennung
von seiner Frau an seinen Freund Mr. Smith richtete und.
den dieser einem Mitarbeiter der «New York Tribune» mit-

theilie» haben wir Dickens* eigenes Zeugniss, mit welcher
Treue und Hingebung Miss Georgina Hogarth die ihr zufal*

lende Aufgabe erfasste und zu erfiillen bestrebt war, und
man darf recht wohl Forster beipflichten, wenn er in emer
der Skizzen, welche sein Freund seit dem Jahre 1855 in einem
note-book fiir spatere Benutzung fliichtig zu entwerfen pflegte,

ein Frauenbild entdeckt zu haben glaubte, dessen Original
Miss Hogarth war. S/i^: — sacrificed to children, and suf-
ficicntly rewarded. From a child herself , always t the chtldreni>

{of somebody else) to engross her. And so it comes to pass
that she is never married ; 71ever herself has a child ; is always
devoted «to the children >> (of sofnebody else) ; and they love her;
and she Has always youth dependent on her till her death^)
Aufopferung und selbstloses Wesen sind auch an Agnes Wick-
field hervorragende Eigenschaften, obgleich dieselben sich bei
ihr in anderer Weise beth&tigen. Daneben zeigte aber Miss
Hogarth gewiss auch rege Theilnahme an dem geistigen Stre-
ben und Leben ihres Schwagers, wie Agnes Davids Unter-
nehmungen stets mit innigem Interesse verfolgt; den Rath
und die anregende Ermuthigung, welche die Romanheldin
ihrem Freund zu Theil werden lasst, fand Dickens sicherlich
auch von Seiten der Miss Hogarth. Es ist fast selbstverstand-

.

lich, dass solche praktischn und intellektiiplle Yorziige Dickens
unwillkilrlich zu seiner vSchwjLgerin hinzielien unci sie ihm
werth machen mussten. Daher findet man cs keinesw^egs
auifallig, dass in dem Masse, in welchem die Zahl der an
Mrs. Dickens gerichteten Rriefe abnahm, diejenigen an Miss
Hogarth sich mehrten: wabrrnd Dickens bis zum Jahre 1852
nur drei Briefs an seine Schwctgerin und dreizehn an Mrs.
Dickens richtete, schrieb er an erstere elf und an letztere drei

in den Jahren 1^ bis 1856. Diese Zahlen sprechen dafilr.

») F.. 133.
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dass zwischen Dickens und Miss Hogarth mit den Ja"h-

ren eine wachsendo Annaherung stattgefunden hat, abcr es
liegen in den vorhandenen Quellcn keinerlei Beweise dafiir

vor, dass das Verhaltniss beider zu einander jemals ein anderes
gewesen sein konne als das, welches zwischen Agnes und
David bis zu dessen Ru( kk( hr vom Auslande besteht. Sicher
ist jedoch, dass die Bezichungen zwischen Dickons und Miss
Hogarth .Vnlass zum Gercde gaben') und dass, als die ehe-
liche Trennung eintrat, jenes Gerede von Lasterzungen zur
Verbreitungvon mtissi^nGertkchtenbenutztwurde, die schliess-

Uch auch zu Dickens* Ohren drangen. Die Folge hiervon war
jene unglQckliche Erkl&rung, welchein den «Household Words

»

vom 12. Juni 1858 erschien und durch welche Dickens alle

jene (iblen Nachreden als Lilgen brandmarkte. Es li&tte einer
solchen Vertheidigung wahrlich nicht bcdurft, weder fiir

die Mitwelt noch fiir die Nachwelt: wer Dickens' Charakter,
sei es durch seine Werke, sei es aus seiner Lebensgeschichte,
nur cinigcrmassen crfasst hat, wird jene Lasterredcn mit ont-

srhiedener Entriistung zuruckweisen. Es ist aber nicht zu ver-

k( nnen, dass dor Umstand, dass es Dickens der Miihe werth
hieit, m dieser unseiigen Angelegenhcit das Wort zu ergreifen,

vielmehr zur Verbreitung als zur Vernichtung jener Geriichte

beitragen musste.
Abgesehen von der Richtigkeit oder Unrichtigkeii der

gegen Dickens ausgestossenen Anschuldigungcn, muss aller-

dings zugegeben werden, dass Miss HogarSi's SteUung in

Dickens' Haushalte vermuthlich eine derartige wurde, dass
Mrs. Dickens* Ansehen in ibrem hHuslichen Kreise darunter
leiden musste und sie sich verletzt fQblen konnte. Dass es so

kam und dass schliesslich der voUst^ndige Bruch zwischen
den beiden Ehegatten eintrat, war unvermeidlich ; nichts be-

rechtigt jedoch zu dem Glauben, dass irgend eine der bethei-

ligten Personen zu dem Ausgang absichtlich hingedr^ngt habe.

Was Miss Hogarth betrifft, so hatte sie an der zwischen Char-
les Dickons und Catherine Hogarth allmahlich eintretenden

Entfrcmduntr sichcrlich ebenso wenig direktp Schuld, als man
Agnes anklagen kann, versucht zu haben, die zwischen David
und Dora bestehende Kluft zu erweitem.

') Vgl. K., No. 54.
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VITA.

Ich, Gustav Richard Bliihm, ev.-luth. Konfession, geb<

zu Zittau am 27. Dezember 1853, besuchte von Ostem 1

bis Ostern 1873 das Gymnasium daselbst, an welchem n

Vater als Lehrer der neueren Sprachen wirkte. Nach best

dener Reifepri^ng bezog ich die Universitat Leipzig i

horte drei ^g^ster die Vorlesungen der Herren Professo

Ahrens, J^^Sdermann, Ebert, Hermann, Peschel, AVClk
und ZarnCKE. Zu meiner weiteren Ausbildung ging .

Michaelis 1874 nach Manchester und spater nach London, ^

ich mich mehrere Semester an den philologischen Ubungen c

Herm Professor Henry Morley am University College b

theiligte. Nach dreijahrigem Aufenthalt in England wand
ich mich nach Paris und besuchte dort das College de Fran(

und die Sorbonne. In Paris unterzog ich mich auch einc

Lehrerpriifung und erlangte dadurch die facultas docendi ft

franzosische hohere Lehranstalten. Nach meiner Riickkeh

aus Frankreich im Jahre 1880 hOrte ich zunachst noch zwc

Semester in Leipzig die Vorlesungen der Herren Professorei

Ebert, Heinze, Masius, WOlker und Wundt, legte di(

Priifung fiir das hfthere Schulamt ab und bekleidete von Osterr

1881 an ein Lehramt an der Teichmann'schen Schule zu Leipzig,

bis ich Ostern 1885 vom Kgl. Ministerium des Kultus und
OfFentlichen Unterrichts an die Realschule zu Reichenbach i. V.

berufen wurde.
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